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33ortt>ort

<T\ie „2eben§erinnerungen", bie an ber ©pitje biefe§ ©ammelbanbe§^ ftetjen, follten oornefymlid) ben oerbinbenben £ejt abgeben §u ber

SReitje üon Silbern, raeldje bie I)ier Dereinigten, meljrfad) red)t ungleich

artigen 2luffät$e entrollen. Söenn fie baneben nid)t jebe§ fulturfnftorifcfjen

$ntereffe§ entbehren, fo mag biefer ©eroinn ba§ nid)t burdjmeg r>on jenem

^auptämec! erforberte @tnget)en in perfönlidje unb familiengefd)ici)tlid)e

Details entfdjutoigen r)elfen. 2)ie genauere Kenntnis jener 23orgefd)id)te

oerbanfe id) übrigens in übermiegenbem Mafje ber bereitmitligen Mit-

teilung gtoeier Männer, bie biefem ©egenftanb ein oieljäl)rige§ unb ein»

bringenbe§ ©tubium gemibmet tjaben: be§ teiber fctjon oerftorbenen au§=

gezeichneten ©elefyrten s$rofeffor 3). Kaufmann ju Subapeft unb be3 ^errn

Dr. 9fl. ^reubentljal ju $)an§ig. SDer letztere mirb, fyoffentlid) in nidjt

ferner $eit, bie Gcrgebniffe ber gemeinfamen $orfd)ung ber Deffentticfyfeit

übergeben.

SDafj bie „Seben§erinnerungen" im mejentlidjen ^ugenberinnerungen

geblieben finb, ba$ ift ein ©d)icffal, ba§ [ie mit gar oieten anbern auto=

biograpt)ifd)en s2lufzeid)nungen teilen. @§ gibt bafür nidjt menige gute

©rünbe. $m reifen 9ftaune§atter treten bei uielen oon un§ bie eignen,

für fid) felbft rebenben Seiftungen an bie ©teile ber mefyr paffioen @r*

(ebniffe. 2lud) mirb bie Gcinfyeitlicfyfeit ber 2)arftetlung oon ber mit ben

$af)ren pmeift ftetig road)fenben ßafjt unb 9Sietartig!eit ber Seben§=

bedungen bebrofjt. ©nblid) : je mefjr ber gefd)id)tlid)e Sttictblicf fid) ber

unmittelbaren ©egenroart nähert, um fo fdjmieriger mirb e§, SJtenfcfyen

unb 2)inge mit ber Unbefangenheit §u fdn'lbern unb §u beurteilen, bie mir

oergangenen @pod)en unb au§ bem $rei§ ber Sebenben gefdjiebenen $er*

fönen gegenüber §u erringen unb §u magren miffen.

3Serein§elte 33erfet)en §u berichtigen unb Ijier unb ba einen fcfytedjt

geracrtjlten burd) einen angemeffeneren 2(u§brucf §u erfe^en, bap l)abe id)

mid) ebenforootjl berechtigt at§ verpflichtet geglaubt. $ür SÖeglaffungen

ift nur ber SOBunfd) an Diaum §u fparen, niemals eine prinzipielle Mcffid)!

majsgebenb gercefen, rcie id) benn in ber £at §roei 2tnmerfungen (Str. 2

unb ^r. 8 be§ SDemoftl)ene§-23ortrag§) unangetaftet gelaffen t)abe, beren

Onfjalt meiner heutigen ©inneSroeife menig gemäfj ift. 3u neueren

Somperj, ®ffat)§ unb ©rinnerungen II
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Unterfudjungen unb Urteilen in ausführlicher Erörterung (Stellung ju

nehmen, ba-ju l)abe id) midj nid)t oeranlafjt gefeljen ober oerpflicl)tet geglaubt,

.jpärte g. $8. bk jetjt üblid) geworbene füttere Sßürbigung bes (£l)arafters

unb ber Seiftung bes 2)emoftf)enes meine 3ufrimmung gewonnen, fo würbe

id) oon einer 2Bieberl)oIung meines enttjufiaftifdjen Vortrags abgefe^en

fyaben. tiefem aber eine Rechtfertigung ber oon mir feftgel)altenen 2Iuffa[fung

nachfolgen ju faffen, bas festen am roenigften in biefer (Sammlung popu=

lärer Sluffätje am s#la$, aber aud) fonft nid)t eben emftfyaft erforberlid).

3u allem Ueberflufj l)abe id) mid) bereite nor langer 3eit menigftens mit

einem Seit ber gegnerifcfyen Argumente in ber (S. 125 namhaft gemachten

5lbl)anblung auseinanbergefetjt.

©ern erfülle id) bie mir obliegenbe $flid)t, jroei Wiener 33erlags=

fyanblungen für üjr bereitwilliges ©ntgegenfommen beu roärmften 2>anf

SU fagen. £>ie Ferren ©erolb unb (Sofyn ^aben ben Sßßieberabbrucf ber

Stoei Vorträge: „$)emoftf)enes ber Staatsmann" (1864) unb „Xraum=

beutung unb Räuberei" (1866) geftattet; $err £art Ronegen tjat bie2luf=

natjme bes (Sd)riftd)ens „%. <S. 9M, ein Rad)ruf" (1889) in biefe Samm=
lung ot)ne Sdjäbigung bes Vereins, bem ber Reinertrag geraibmet mar,

ermöglicht.

©djtiefjtid) fei nod) bemerft, bafc ein Seil bes eierten unb ber größere

Seil bes fünften Slbfdjnitts ber „Sebenserinnerungen" in ber „SDeutfdjen

Reuue" (<juni unb ^uli 1903), besgleidjen natjeju ber ganje britte 5lbfd)nitt in

ber „Reuen freien treffe" (oom 7. Oftober 1903) oeröffentlidjt rcorben finb.



£d>en3erinnerungen

®a$ ©efrf)(ed)f 1

Ol J eine Voreltern roaren jal)rl)unbertelang am 9tieberrf)ein fe§f)aft

:

"*•'*'
ein }übifd)e§ Kaufmanns* unb (Mefyrtengefdjledjt, in bem mafellofe

9?ed)tlid)feit unb eifriger 33itbung§brang §ur $amilientrabition gehörten.

2)er 3Bor)nfi^ biefer meiner näterlidjen SSorfa^ren mar ©mmerid), „fett un=

benflicfyen Reiten", mie e§ in bem ^rioilegium fyeifjt, ba§ ber ©rofje ®ur-

fürft am 1. 9Jiai 1661 einem meiner 2lfinen oerliefjen tjat. Gclia ©umpertj

ober ©omper§, ber (Sntel be§ im $af)re 1600 §u ©mmerid) roofjnfjaften

©atomon, gugteirf) ber ©rofroater metne§ UrgrofjüaterS, mar ber finanzielle

Berater unb Reifer ^riebrid) SÖ3itr)etm§, ber ifjm unb ben ©einen bie bem

jungen preufjifdjen (Staate getetfteten 2)ienfte burd) ungeroöt)nlid)e ©unft-

unb 5Bertrauen§beroeife gelohnt fyat 2In einem $amilienfeft, ber §od)§eit

eine§ feiner ©ötjne (^ofjmann), natjm ber (Srbprin§ unb fpätere $önig

^riebrid) I. perfönlid) teil; ein anbrer @of)n (SRuben) ift §um Dber»

fteuereinnefjmer ber rt)einifcr)en Sanbe beftellt raorben. SDa§ oon @lia §u

(£let>e gegrünbete |)anbel§f)au§ , beffen SSerbinbungen fid) nad) Sien unb

Sftom, nad) Slonftantinopel unb ^erufalem, nadj ®airo unb 2lntiod)ien r>er=

§roeigten, überlebte feinen ©d)öpfer (f 1689). SDen ©ipfelpun!t be§ ©e=

beit)en§ erreichte e§ unter 23enebift, bem ©ofm ber mit einem 33etter

Dermalsten £od)ter ©lia§, ber 1721 ba$ ^Bürgerrecht §u Üftnmroegen er=

rcorben fjat. @r roarb ber gefd)äftlid)e SSertrauenlmann ber ©eneral=

ftaaten
;

fein 23anft)au§ mar rceltbefannt ; bebrüdte @lauben§genoffen tjaben

feinen (Sdjutj au§ meiter $erne unb nid)t oergeblid) angerufen. SCßar e§

bod) (mie ein turglid) r>eröffentlid)ter ©djriftenroecfyfet bartut) nid)t jum

minbeften feiner gürfpradje §u banfen, ba$ bie nieberlänbifcfye Regierung

burd) ifyren Sßiener ©efanbten gegen bie 1745 geplante Austreibung ber

bötjmifdjen unb mäf)rifd)=fd)teftfd)en $uben Sßorftellungen erfjob, bie i>a%

brofjenbe Unfjeil in ber legten ©tunbe abgemenbet fjaben. £)a§ ©tuet

blieb htm f)od)gead)teten ^auffyerrn nid)t bi§ jum ®nbe treu. 33ielleid)t

roaren bie äßirren, bie im Saufe be§ öfterreidjifdjen ©rbfotgefriegS in

•Öollanb ausbrachen, am 9tiebergange feine§ £aufe§ fdmlb. 2113 er 1754

ftarb, beftanb fein Vermögen pm größten £eil au§ uneinbringlichen

©omperj, ®ffan§ unb Erinnerungen 1
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$orberungen. ©o erklärt eS fid), bafj einer feiner ©ölme, mein ©rofjoater,

groei ^afjrjefjnte fpäter §u 23rünn in Sfläfyren in einer untergeorbneten

2ImtSftetlung auftaucht, bie er in ber neugegrünbeien Sabafoerroaltung

(non 1776 bis 1803) einnahm. (Er fnnterliefj ein fefyr befdjeibeneS Sßer=

mögen unb fed)S Kinber, unter melden mein 95ater (^3£)itipp 1782—1857)

eines ber jüngeren geroefen ift.

$af)lreicr) maren unter meinen Slltoorbern bie ©otteSgeterjrten. ©etbft

eine $rau, (StiaS ©attin, Mirjam ober Sflarie (f 1691) tat fid) burd)

tfyeologifdje Kenntniffe unb beren geiftoolle 53 efjerrfrfjung fo fefjr tjeroor,

bafj fie an öffentlichen SRetigionSbiSputationen mit GSfjren teilnehmen fonnte.

Stber aud) bie Srücfe, bie oon ber geifttidjen jur raeltlidjen 2Biffenfd)aft

füljrt, ift non älteren ^amittenangetjörigen mefyr als einmal befdjritten

roorben. 3uerft, un0 5rcar un*er beutfd)en $uben überhaupt jum erftenmal

non meines ©rofjoaterS 23etter (gleich biefem einem Urenfel (SliaS), bem

1723 p Berlin geborenen 21. 6. ©umpert}, aud) 21ron ©mrnerid) genannt.

$rm tjatte ber oermöglid)e QSater unb bie fromme Sttutter ber ©otte§-

gelet)rtf)eit geroibmet. ©r aber 50g eS oor, fici) an lateinifd) geführten

iüiffenfd)aftlid)en Debatten ber ©djüter beS ^oad)im§tbaler ©nmnafiumS

ju beteiligen, ben Slfabemifern SflaupertuiS unb 9JcarquiS b'HrgenS frei*

rciUige «SefretärSbienfte gu leiften, auf biefen unb anbern 2Begen „tr>iffenS=

burftig" (um mit (Srid) ©cfjmibt ju fprecfyen) „eine ejtenfioe unb intenfioe

pf)ilofopf)ifd)e, matfyematifdje, linguiftifdje unb belletriftifdje SBUbung",

fcfjliefjlid) aud) §u ^ranffurt an ber Ober 1750 ben mebijinifd)en S)oftor*

grab, oon bem er feinen prafttfdjen ©ebraud) machte, burd) bie ©iffertation

de temperamentis ju erroerben. 21ud) an ©ottfd)ebS ©treitigfeiten tjat er

tätigen 21nteil genommen. Sftit bem &eipäiger literarifdjen %üf)xtt mar er

früt) in 93erbinbung getreten. 2)er erfte 93rief beS .ßroeiunbäroanjigjäljrigen

gebenft feines „unerfättlidjen Verlangens oon allen SBafyrfjeiten beutlid)e

unb oollftänbige begriffe ju erlangen". (Sr mödjte fid) ben ©tjarafter

eines ^ßf)ilofopt)en ,,nad) feinem eigentlichen gried)ifd)en SScrftanbe" als

„^reunb ber SOßeiStjeit" anmaßen. 2)ie |>auptleiftungen beS 5rül)üerftorbenen

finb ein roenig umfangreicher, aber oon SftofeS 2flenbetSforjn lebhaft ge-

priefener Superfommentar ju einem ber Kommentare beS mittelalterlichen

(injoflopäbiften 3bn @fra (f 1167), unb ein gleichfalls r)ebräifd) ge=

fdjriebener Ueberblicf über alle Steile ber 3Biffenfct)af t , ein furjer 2luSjug

aus einem unoeröffenttidjt gebliebenen umfaffenben SBcrfc. 2)ie 53efannt-

fd)aft SeffingS mit 3ftenbelSfol)n fdjeint er oermittelt ju l)aben. ^ebenfalls

mürbe er oon beiben fyod)gefd)ä^t. Sefennt bod) SttenbelSform , itjm



®a3 ©efd)Ied)t

„©efdjmacf an bcn 2öiffenfd)aften unb einige Anleitung" (jumal in ben

mobernen (Sprachen, roie wir roiffen) §u oerbanfen, toäfjrenb Seffing bort,

roo er feinet 9ftofe§ ©eift unb ©tjarafter in roarmen Sorten rüf)tnt, §u=

gleid) ©umpert} „ümt an @igenfd)aften oöllig gleid)" genannt fjat.

3)en ©puren feine§ älteren 23erroanbten folgte ber 1749 gu Sftetj ge-

borene, gule^t al§ Sanfbeamter §u Gängig roofmfyafte fieon (nad) feinem

Uebertritt jur eoangelifd)en Kird)e Subraig) ©omperj, ber in feinen

SJhifteftunben , raie ©öbefe melbet, ha§ „©tubium ber Sitten unb ber

$l)ilofopf)ie" trieb, unter ben ©cfjriftftetlern, bie auf $riebrid)§ be§ ©rofjen

„De la litterature allemande 1
' erroiberten, nad) ©d)erer3 Urteil „ben

gtücflicfjften £on traf" unb oon feinem föniglidjen ©egner einer freunb-

liefen Slntroort geroürbigt rourbe. „Elles," fo fd)rieb ifjm $riebrid) im

|)inblid auf feine Lettres sur la langue et la litterature allemandes —
»renferrnent des observations justes qui vous fönt honneur."

SInsiefjenbe ©fjarafterfopfe finb bie §tt>ei englifdjen ^amilienmitglieber

Benjamin (1779—1865) unb £eroi§ (f 1861) ©omper^. ©er erftere rjat

fief) fdjon im Knabenalter mit 9^emton§ (Schriften oertraut gemalt unb

an beffen längft überholten „^lurjonen" allezeit mit pietätootlem @igen[inn

feftgeljatten. @r roirb „ber letzte Vertreter ber alten englifd)en matl)e=

matifcfyen ©djule" genannt. 1819 Sflitglieb ber Königlichen ©efeltfdjaft,

1832 in il)ren 2tuffid)t§rat berufen, 1821 SJiitgtieb ber aftronomifdjen

®efellfd)aft, genofj er beträd)tticf)eg 2Infef)en, obgleid) feine unb eine§

$reunbe3 aftronomifdje Qawptaxbeit, bereu roid)tigfte Gcrgebniffe oon Reffet

oorroeggenommen roaren, unoeröffentlid)t geblieben ift. 3)ic £f)eorie be&

23erfid)erung§ioefen3 vjat er burd) ein nad) u)m benanntet ©terbtid)feit§=

gefet} bereichert. SGBar Benjamin gleid) feinem ©d)ioager, bem befannten

$t)itantl)ropen ©ir 9flofe§ SJtontefiore, ein eifriger ^örberer oon 3ßof)ltätig=

feit§anftalten, für bie er aud) einen §ir>edbientid)en 21ftion§plan au§=

arbeitete, fo fjat fein jüngfter trüber SenüS bie Humanität auf bie Xkx=

raelt auggebefjnt. ©ein 33ud) Moral inquiries on the Situation of men and

brutes prälubierte ber 1824 erfolgten ©rünbung be<8 erften £ierfd)u^

oereinS, in raeldjem er felbft al§ honorary secretary eine leitenbe ©tetlung

einnahm. 9Jlan behauptet, bafc nad) feinem 2lu§fd)eiben bie Sätigfeit be§

33erein§ erlahmt fei. ©eine £ierfreunblid)feit, bie ifmt ben SSorrourf be3
s#t)tf)agoreismu3 unb ber $einbfd)aft gegen btö ©fjriftentum eintrug, lljat

if)n $um ertremen Vegetarier gemacht, ber aud) ben ©enufj tierifdjer

^robufte rcie
s
Jftitd) unb Geier mieb unb fid) felbft nid)t oon Vieren gießen

laffen rootlte. £eren ©cfjonung bejroecften aud) einige feiner gafjlreidjen
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med)anifd)en ©rftnbungen , bie §um Seil freilief) „mefyr geiftreid) als

praftifd)" tjeifjen.

deinen oäterlidjen ©rofjoater, £. 93. ©omperg (f 1811), rjabe \fy

nidjt metyr gerannt. 21ud) fdjeint er, oon her ungeioöl)nlid)en SebenSfraft

unb Sebensfrifdje, bte üjn §u einem alljeit Weiteren ©efettfdjafter macfjte

unb it)m bi§ an fein fpäteS @nbe — ange61id) im 21lter oon 104 ^a^ren —
treu blieb, unb oon fetner retdjen Sprad)r"enntni§ abgefefyen, wenig 33e=

merfenStoertes befeffen gu Ijaben. ©anj anber§ mein mütterlicher ©rofj-

oater! $u ^m/ m^ oem nuc^) sat)lreicr)e (Erinnerungen oerfnüpfen, bliefe

id) nod) fjeute ooll Siebe unb (Sl)rfurd)t empor.

GUinem männlid)eren ÜJftann, at§ Sajar ^tufpit} e§ mar (1772— 1853),

bin id) in meinem nunmeljr fcfyon redjt langen Seben nidjt begegnet.

2ßud)tig toie feine gebrungene ©eftatt, rcie feine maffioen ©efid)t§3Üge

mar fein ganje§ 2ßefen: bie Hraft feinet 2öillen§, fein Unabljängigfeit^-

finn, bie Selbftänbigteit feine§ Urteils. £)em fonifd)=ftoifd)en ^oeal ber

„$Bat)nfreif)eit" ftanb er fo nafye al§ möglid). Mem Sßorurteil, allem

ftonoentionaliSmuS, aller (Sitetreit („falfcfye ©lanjfudjt" nennt er fie in

einem 93riefe) mar er fremb unb feinblid). 9lur auf ba§ SBefentlirfje mar

fein Sinn gerietet, mit fernerem, oft mit fdjroffem ©rnft unb mit heftiger,

aud) unbulbfamer Slbneigung gegen bie Vertreter jebe§ SdjeinroefenS.

Unoerbrüd)tid) treu mar er ber SJtarhne, bie er oon feinem oäterlidjen

©ro^oater empfangen fjatte: niemals ju lügen, aber freiließ aud) ntcrjt

jebem unb §u jeber 3eit allel gu offenbaren. 2Ba§ er al§ unfyeilfam

erfannt fjatte, rottete er mitteibtoS in ftd) au§ unb bekämpfte e§ unabläffig

unb mit unnad)fid)tiger Strenge bei feinen 9?ärf)ften: oon moralifdjen

©ebredjen angefangen bi§ gu ben fleinen Mängeln be£ ©ef)aben§, ber

Haltung, ber ftleibung fyerab. (Sinen feiner ©ntel ermahnt er, „fetbft auf

eigne ^-efyltritte immenoäfyrenb" ju ad)ten, ,,fid) uid)t täufdjenbe 93er=

geiljungen" gu geftatten. Drbnung unb SHeinlidjfeit toaren fein 8eben§=

element. 3^ Stempel mar feiner ^3erfönlid)!eit unb allem, ioas gu if?r

gehörte, aufgebrücft: feinen ©efcfyäftSbüdjern nid)t minber al§ ben roeiten,

behäbig eingerichteten 2ßof)nräumen, bie fein ©efdjmacf atlgeit beoorgugte.

£$n t^nen, bte ber £id)tfreunb mit oerfd)toenberifd)er ^elligf'eit au§guftatten

liebte, pflegte et be§ 31benb§ finnenb, mit rücfling§ gefreugten 21rmen, gu

lufttoanbeln. 2Bar er bodj ein einfamer 3Jiann geroorben^ $u l 8 ^fl^ren

oertjeiratet, gu 24 gefdjieben oon einer förperlid) unb geiftig auSnefjmenb

garten $rau, bie tym gtoei Äinber gebar, aber burd) 21ntoanblungen

retigiöfer (Srattatiort ba§ ^ufammenleben ttnmöglia^ machte, überlebte er
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feine grceite ©attin, mit ber er in finberlofer ©l)e oerbunben mar, um
Dtete ^afyre. ©ein einziger ©ol)n mar nad) SGBien übergefiebelt unb fjatte

bort ein nod) l)eute blüf)enbe§ ©efd)äft3f)au§ gegrünbet. 2ttt fein ©innen

unb Straften gehörte nunmehr ber in feiner Vläty oerbliebenen Softer

unb beren Sftnbern. ©r nal)m an tfjrer ©rgieljung tätigen 5(nteil, inbem

bie für eine taufmännifdje Saufbaljn beftimmten au§ bem ©Iternljaufe gu

il)tn gleid)fam in bie Sefjre gegeben mürben, um burd) feine Untermeifung

nid)t mirtber at§ burd) fein SBeifpiel geförbert §u raerben. Stnftatt be§

2Botlenf)anbet§, ben er in großem 2ftaf$ftabe, al§ ber erfte aud) nad)

©nglanb, getrieben tjatte, rcanbte er fid) in oorgerücften $af)ren ber £ud)=

ergeugung gu unb begann mit einer adjtpferbigen Stampfmafdjine, einem

SCReifter unb einem Häuflein oon Arbeitern einen betrieb, bQn er für groei

feiner ©nfel einridjtete unb ber unter ifyrer Seitung im Saufe ber $eit

gu einem fefyr anfef)nlid)en gabriföroefen (2. Slufpi^ ©nfel) f)erangeroad)fen ift.

2)a e§_tf)m an einem umfaffenben öffentlidjen 2Bir!ung§frei§ gebrad),

fo !onnte er feine ©igenart nur in ben prioaten SebenSbegtefyungen au§*

prägen. ©r tat e§ im ©inn unb ©eift ber 2Tufflärung§epod)e, beren

ed)tbürtiger ©ofjn er mar. Wit allem retigiöfen Ritual unb Zeremoniell

fyatti er ootlftänbig gebrodjen. SBenn er, mag feiten genug gefcfyat), in

ber ©nnagoge erfdjien, fo lag ftatt eine§ ©ebetbud)e§ eine 91aturlel)re cor

ifmi aufgefdjlagen. ,,^n 15 bis 20 3al)ren," fo Ijoffte ber greife ©an=

guinifer im $rüf)ling 1849, rcerben bie „formen be§ $ubentum§ oer=

nietet" unb biefe§ „in fittltdje 33ilbung, freitid) mit meniger ^ßfäffigfeit,"

aufgegangen fein. 3U feiner SieblingSteftüre gehörte Sudan in 2BieIanb§

Uebertragung. 2)a§ 9teootutton3jat)r errcedte aud) feine polttifdje Seiben*

fdjaft; bie©nmpatl)ien be§ ^atnfunbfiebjigjäfjrigen gehörten ben©tubenten ber

Utula. ©rft at§ bie $eit ber ©rnücfyterung begonnen f)atte, erklärte er, bafj

„beibe Parteien, gteid) ungerecht, feine Seitnafyme oerbienen". Dfyne an

«ine SRepubtif §u benfen, mar er feinem innerften SÖBefen nad) Üiepubtüaner.

©id) üor niemanbem §u beugen, um niemanbeS ©unft §u rcerben, rcar

tief in feiner -ftatur begrünbet. 2tl§ id) al§ 2ld)tjet)njäl)riger il)m oon meiner

^ufunft§au§fid)t fprad), bereinft an einer Unioerfität gu lehren, erljob er

ben nad) feiner Meinung entfd)eibenben ©inrcanb: „Stann mufjt bu aber

gu 97eujat)r oor beinern Sflinifter ein pudert' Oöüdling) machen." ©inen

reidjgercorbenen Sßerrcanbten, ber nad) ©ut§befit$ unb 2Ibel ftrebte, er=

mahnte er bringenb, innerhalb feiner natürlichen ©ptjäre gu bleiben, eine

9Jial)nung, bie in bie marfigen, rcenn aud) ungelenken SCßorte au§ftingt:

„SBerben ©ie $ljre ®inber mit 33e!anntmad)ung großer S3ebürfniffe
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begtücfen?" ©totj war er auf ben ü)m oertierjenen Bürgerbrief, unb gern

fügte er feinem tarnen bei feierlichen 2Inläffen baS s$räbitat „Bürger

oon Brunn" f)inju. 3rjm fyabe id) ein paar (Sebenfoerfe geroibmet, bie

für fein ®rab beftimmt roaren unb, rote id) nod) r)eute glaube, bie Um=

riffe feine§ BitbeS treutief) jeidmen:

„Gin ftreunb be§ 8i<f)t§, ein fteli be3 9*etf)te§,

3)er GUeifmerei unb Süge fetnb;

©djufcgeift unb ©rünber be§ ®efd)ted)te§,

2)a§ fyier an feinem ©rabe roeint."

2fn mafellofer (£t)rent)aftigfeit unb an järttierjer fyürforge für ben

5amiIiennad)roud)S meinem mütterlichen ©roßoater gleid), fonft aber in oielen

©tücfen fein genaues 3Biberfpiel, mar mein Dnfet Immanuel (1772—1844),

ber unoermätjlte ältere Bruber meines BaterS, ber in unfrer näd)ften 9krf)=

barfdjaft mit jroei gleichfalls unoerljetrateten ©dnueftern .pauS fytelt. 2>er

3mang ber Umftänbe t)atte aud) ü)n sunt Kaufmann gemacht, ju einem

Kaufmann roiber SBillen unb mit mäßigem (Srfotge. $öenn er, ein 2lften=

bünbel unter bem 5lrm, lebhaft geftifulterenb , aud) laut oor fid) f)in

fpredjenb, oon feinem treuen ^ünbdjen gefolgt, bem „ÖanbfjauS" jufdjritt,

ba mußte man ben jerftreuten Wann mit ben gebanfenoollen 3ügen fur

einen ©eteljrten galten. 21ud) roaren baS feine liebften (#änge. 3)a galt

eS entroeber bie 2tbfte(lung eines UnredjtS §u erroirfen, baS einem ©lau=

benSgenoffen roiberfaljren mar, ober einen Sftifjbraud) ju rügen, ber fid)

in bie Berraaltung ber anfel)nlid)en Stiftung eines Berroanbten (SSfeleS)

eingefd)lid)en fjatte, ju beren Kurator er beftellt mar. ©inen $eberfrieg

mit ben Beamten beS „©uberniumS" führte er gar ju gerne. 2>enn auf

feine ^ä^igfeit ber 3)arftetluug in ©djrift unb Siebe tat er fid) mit SRecfjt

etmaS jugute. Seine Briefe, aud) franjöfifd) gefdjriebene, befitjen fünft=

lerifd)e 2Ibrunbung; einjelne oon ilmeu glasen burd) 2öit$ unb über-

rafd)enbe sißenbungen, gleid)roie fie fatiigrapbifdje SReifterftüde finb. S)enn

bem fd)önen (2d)ein mar er nidjt oöllig abt)otb. ©eine ilanjlet glid>

einigermaßen einem Skritätenfabinett. 3)a fehlte eS nidjt an £ürfenföpfen,

bie mit Binbfaben ummunben roaren, unb an buntfarbig rjerauSgeputjten

Briefbefd)roerern. (5d)arfe Beobad)ter roollten behaupten, baß bie jroei an

ftattlid)en pulten roenig befd)äftigten Schreiber unb ber im Borjimmer

jumeift fd)lummernbe 5tanjleibtener gleichfalls oorroiegenb beforatioe Be=

beutung befaßen. tiefer $ug jum 21eußcrlid)en ober Spielerifdjen uerbanb

hin greifen Cdeim nur nod) um fo enger mit unS ftinbern. IteberbieS roar

er ganj eigentlid) unfer maitre de plaisir. ®a gab eS fein ^onjert, fein
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^aubertfjeater, feine £afd)enfpieleroorftellung, §u ber er un§ nid^t gelaben

tjätte. 93ei iljm, bem Sßeltmann ber $amilte, fpradjen jumeüen aucfj

frembe SSirtuofen oor, roie ba% liebliche mufifatifdje SBunberfinb ©optjie

23of)rer ober ber erftaunticrje ©ebätfjttii^fünftler |>irfd) 2)änemart\ 3Iud)

in bie 9ftrjfterien ber ^3oliti! mürbe id) in feinem £>aufe etngeroei£)t, teils

burd) bie oon it)m gehaltenen, bamalS allein erlaubten Leitungen, ben

„Defterreicfjifdjen 23eobad)ter" unb bie „2lug§burger allgemeine", teils ba=

tmrd), bafj id) bem ernften Sflännergefpräd) laufdjen burfte, melcfjeS bie

Raufen beS allabenblid) betriebenen SarocffpietS ausfüllte. £)iefeS »er*

breitete fid) über bie £ageSereigniffe, über ©abrera unb ©fpartero, über

bie fqrifdje $rage un0 9ttet)emeb 2lli, über ©omnambuliSmuS unb ben

Söafferfjeitfünftter ^riefjni^, nidjt am rcenigften über bie grofte ?frage ber

©ifenbafynen unb iljreS nod) fet)r eifrig beftrittenen ^ur^enS, gegen melden

man ben SRuin ber ^uljrleute unb 2anbroirtSl)äufer gar ernftlid) inS $etb

führte. £)en SBiberpart meines bebäd)tigen DrjeimS bilbete ber heißblütige,

für alle Neuerungen empfängliche, in ber Debatte fid) überftürjenbe

„Sanbrat" Saumann (1782—1867, ber ©rofjoater beS 3lfrifareifenben

biefeS NamenS), ein 9Jtann oon oornerjmer ©rfdjeinung unb oornerjmem

^öefen, beffen burd) irjre Butter mit unS nalje oermanbte ©öf)ne unfre

-frürjeften ©pielgenoffen maren.

Sfyr unb unfer $auptfpiet= unb £ummelplatj mar ein meitauSgeberjnter,

parrarjnlidjer ©arten. iaS 93orfiabtl)auS , gu bem er geborte, mar baS

Eigentum unferS guten Onfel§ unb, gleid) anbern feiner Siegenfcfjaften,

jumeift oon armen Seuten bemolmt, bie ben 9Jtiet§inS entrichteten, raenn

unb mann eS ifynen beliebte. 2lber ber ertraglofe Seftrj t)at reidje $rud)t

gebracht. 2)er „93iegmannfd)e ©arten" mar, §umal für unS jüngere, eine

unoerfieglicrje Ouetle beS ©enuffeS, beS ©ntäücfenS, ber Kräftigung unb

©rfrifdjung. Sängft ift ber fjerrlidje ©artengrunb jerftüdt unb oerbaut

roorben. 2lber fein Slnbenten fei mir gefegnet! 2)aS Kaftanienrunb, nalje

<im ©ingang, mo mir 33all fd)lugen unb Slinbetuf) fpielten, baS SuftfjauS

am yjlüfybad), mo mir Unterricht genoffen, bie Oflittetlaube mit bem ®eget=

fpiel, bie grcei mit Sllgen bebecften Sßafferbecfen, ber Birnbaum, in beffen

<$eäft fitjenb id) ©ampeS „©ntbedung 2lmerifaS" laS, baS fonnige $firfid)=

fpalier am ©ren^aun, mo fid) roie fonft nirgenbS ftnnen unb träumen

liefj — alleS mar ein (5i£ beS groljfinnS, ber ©efunbljeit, gefelliger unb,

roaS mir nod) mefyr galt, einfamer $reube. ©in fo intenfioeS SebenSgefüt)!

l)abe id), aufcer etma auf ©letfd)errcanberungen, niemals mieber oerfpürt.

Unbefdjreiblid) ift, maS id) empfanb, als id) bort baS erfte bebeutenbe
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33ud), ba§ mir in bie |>änbe fiel, |>erber§ „Obeen", ta§ unb in ben ba=

burd) geroecften ©ebanfen fdjroelgte. 2In fdjönen ©ommerabenben oer*

einigte ber ©arten bie ganje 5ami^e / m^ beim Hauptpersonen id) ben

Sefer biefer 21uf3eid)nungen nunmehr befannt ju madjen fyabt.*)

2 S)aS (£lternf)aug

£JNie Seele unfer§ Saufet mar bie üftutter (1792—1881): eine forgtid)^ roadjenbe, raft(o§ fdjaffenbe, lautto§ roaftenbe Seele. 2>od) roer oon

feiner Sftutter fpricfyt, roie e§ ifmt um§ |jer3 ift, ben trifft leid)t ber 3>erbad)t

parteiifd)en UeberfdjroangeS. $arum roil! id) ftatt §u urteilen lieber

berieten.

3d) bin al§ baZ jüngfte oon jefjn @efd)roiftern jur 2Mt gefommen

(1832). 2)ie jroei älteften roaren früf) oerftorben, fo bafj roir unfer ad)t

(brei Sdjroeftern unb fünf 93rüber) jufammen aufgelaufen finb. Sold)

eine $inberfd)ar §u fjüten, ju pflegen, ju bilben n)ar nid)t§ £eid)teg.

Unfre ©Item töften bie Aufgabe burd) aufopfernbe Eingebung unb —
roa§ ftct» bem SHücffdjauenben mit überrafdjenber 2)eutlid)feit offenbart —
burd) ftrenge Unterfdjeibung be§ Söefenttidjen oom Unroefentlidjen. 2)ie

roirtfd)aftlid)e Sage ber £yQniilie mar mäßiger, langfam rcad)fenber 2Bof)I=

ftanb, ein 2Bad)3tum, bem e§ aud) an SKücffdjlägen nidjt gefehlt fjat.

3)iefe roaren ba% Serf ber .£>anbet§frifen , bie ir)re SMen aud) in ba§

entlegene 9J?äl)ren roarfen unb in Stabt unb Sanb Fallimente oon fiabnU*

*) lieber ©Ha nergt. 2Öaffenberg§ ©mbrica, ©leoe 1667, ©.262; König, SInnalen

ber ^uben » ben prcufhfdjen Staaten, Berlin 1790, 3. 85; 2ftemotren ber ©lüdet

uon £>ametn, berauSgegeben oon £>. Saufmann, ftranffurt a. Tl. 1896, 3. 144 ff.,

=.214 unb Sinteitung 3. XL1I. lieber feinen Sofm Muben f. S>. Kaufmann, Ur=

funbtid)cö am bem Seben Samfon 2Bert()cimcr§, 2Bien 1892, 3. 6—59; über Jöenebict

oergl. 1). Staufmann, 53artt>olb loroe 53urmania in fteftfdjrift für £>. ©rae^, Breslau

1887, unb SKonatsfdjrift f. ©efd)id)te unb 2öiffenfrf»aft beS ^ubenrumS 1894, 3. 325.

Heber 31. 3. ©umperfc 2. Seiger in ber £eutfd)en 93iograpfne X, 121. 1)esfelben:

©efd)id)te ber 3uben in SBerlin, I, 65 ff. fi. Sanbst)ut in ber 3eitfcr,rift „£te

Wegcnroart", Berlin 1867, 3. 818 ff.; lanäel, ©ottfdjeb unb feine 3eit, Seipsig 1848,

5. B88ff.; ©rieh, Schmibt, Seffing I, 131 unb 138; ©öbefe, ©runferip IV, 12 160;

über fieon ©omperj ©öbefe a. a. O. 167, ©rieb Schmibt a. a. D. II, 768, unb Schwer,

Deurfdje ßiteraturgefcrjichte • 3. 518. lieber bie 3ir»ei englifchen JamiHenmitglieber

oergl. Dictionary of National Biography, XXII, p. 105.
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Unternehmungen herbeiführten, beren Sanfter mein Sßater mar. £)a gab

eS benn 3eiten angftoolter ©orge, bie man aud) in ber ^inberftube fpürte.

$)ie allgemeine Lebensführung mar aber immer biefelbe, bie benfbar ein*

fadjfte. @o betrat man unfre 2£of)nung (in bem ©cffjaufe ber Srünner^

gaffe, baS einft ber erUierte ^reiljerr o. ©tein beroofmt lEjatte) oon ber

^ücfje auS, burrf) baS 2)ienftboten§immer unb ein ©eroirr fteiner ©änge,

bie einen 8id)tf)of umfäumten; nur bei feftlicfyen Stnläffen roarb eine S£ür

geöffnet, bie auS bem -gmuSflur in baS ©peife- unb (SmpfangSsimmer

führte. @in Seil ber ^inber roarb im Dberftocf geborgen, jeitroeilig aud)

in einer Sftebenrootmung, bie Dörfer unb nadjjfjer ^anbroerfer beS be*

fdjeibenften ©d)lageS aufnahm, $ür unfern Unterricht aber roar in auS*

giebigftem SJtafte geforgt. $n erftaunlid) ausgiebigem 9Jtafje. ©enn

fd)led)terbingS fein oerfügbareS 93iIbungSmittel ift ungenutzt geblieben

:

nid)t ber .ßeidjenunterridjt, ber felbft fyeute nidjt allgemeine SSerroenbung

finbet, nidjt bie foeben erft oon einem HuSlänber begrünbete £urnfd)ule,

nictjt ber einzige bamalS in 33rünn oorfinblidje englifdje ©pradjmeifter,

ben in ber £at erft unfer @r§iet)er aufgefpürt unb auS bem Mermeifter

eines burd) ein Liebesabenteuer bafyin oerfd)lagenen e£sentrifd)en ©nglänberS

^um ©prad)tet)rer gemacht fyat.

^en 2lufroanb trug ber Sßater oljne 9Jlurren; aber ber Slnftofj ift

§umeift uon ber SJlutter ausgegangen. Unb bod), roer fonnte eS it)r oer*

benfen, Ijätte fie ben SilbungSluruS roeit fyinter ben 91otbebarf beS £ageS

geftellt, ber fo oiel oon tfyrer $raft in 2lnfprud) nat)m. ©alt eS bod) bie

93erroattung eines £>auSroefenS — oom 23rotbacfen angefangen bis ju

Sabereifen unb ben 2lnforberungen ber ©efelligfeit — , baS mit Gcinfcfylufj

beS @rsief)erS unb ber ©r§ief)erin sroötf, mit (Sinredmung ber 2)ienftleute

15 bis 16 ^erfonen umfaßte. 2ltleS lenfte tfjre fixere £>anb, aber roie

mit unfidjtbaren ^äben. £)te afute £>auSfrauenfranff)eit ber ,,©§enen"

blieb unS ebenfo unbefannt roie bie d)ronifd)e nörgelnber ^Reglementier-

fudjt. 91id)tS gefdjaf) mit oielen unb großen Sßorten, felbft baS Slufter*

jDrbenttidje nid)t, roie ba fid) meine SJtutter mit einem oon ber (Spolera

befallenen 2)ienftmäbd)en abfdjlofj, um eS p pflegen. 2)er 2öirtfd)aftS=

roeife glid) bie 2lrt ber Gcrjieljung. ©tetige Stufye, fefte ©üte, bie 9Jiad)t

beS 93eifpietS roaren ber ganje ©rjiebungSapparat. 3Son ©trafen roar

faum jemals bie fRebe, aber aud) Siebfofungen rourben l)öd)ftenS ben

SJläbdjen, jebod» nur als ein feltener unb barum lebfjaft begehrter Sotjn

.pteil. SDen ©djatten all biefeS SidjteS bilbete eine geroiffe, bie zutrauliche

2Innät)erung erfdjroerenbe ©d)eu unb eine 9ltmofpl)äre oon, id) möd)te

©omperj, ffiffanS unb (Srinnerunfien 2



10 Sebenserinnerungen

jagen: roeltlid)em s$uritanismus , roeldje bie .öerbigfeit bes erft fpät ge=

milberten mütterlichen (Srnftes um fid) oerbreitete.

2Bie erfrifdjenb roirfte ba oftmals bas fyeüe, frfjütternbe £ad)en meines

Saters! Ss mar bas einer ber bjeiterften Sftenfdjen unb jugleid) einer

ber bebürfnistofeften. 2)ie (Sruberanj ber Sebensgeifter madjte ifpn faft

jebe Anregung unb (Erholung entbeljrlid). SBenn mir anbem an fdjönen

<Sonntagnad)mittagen aufs £anb fuhren ober gingen, blieb er in feiner

Sdjreibftube fitjen unb mufterte mit feinen fjeroorftefjenben, fjodjgrabig

furgfid)tigen 2(ugen Srieffdjaften unb 9?ed)nungen. ©in abenblid)er @ang

burd) bie (Strafen, ein ©efpräd) mit ber Xabaffrau unb ein paar

Sefannten ober aud) ^remben — er fetbft mar eine ftabtbel'annte ^3erfön=

lidjfeit — , f)öd)ftens ein Hartenfpiel ju jraeien genügte itnn oollauf. @r

überfprubette oon luftigen (Einfällen unb oon Slnefboten. tiefer |)od)fIut

ber Sebensgeifter folgte mitunter freilief) eine (£bbe: (Spodjen ber 93er=

büfterung unb franfrjaft gefteigerter ©mpfinblidjfeit. $)od) bas roaren 2lus=

nahmen, bie erft im ©reifenalter läufiger mürben. Son ernften ftranf«

Reiten ift mein Sater jeitleibens oerfd)ont geblieben. Ergriff Um ein

Umootjlfein, fo pflegte er einen laugen Sd)laf ju tun unb gefunbet ju

erroad)en. siln einem £>od)fommertage feines 76. Sebeusjaljres ftürjte er

plötu'id) jufammen unb mar tot. (Sr mar ber fürforglid)fte ^amitten»

oater unb genofj ob feiner SRed)tlid)feit unb 9flenfd)enfreunblid)feit allgemeine

2ld)tung. S)ic letztere ju betätigen bot it)m mie feinem Sruber bie gebrücfte

Sage feiner ©laubensgenoffen reid)en Slnlafj. £at bod) fein ^-ürmort beim

„©ouoerneur" ber ^rooinj ntcrjt feiten jur Sefeitigung eines Unredjts

ober sJJhf3braud)es geführt. Sei fjoef) unb niebrig erfreute er ftd) gleidjen

Slnfeljens. Sauern ber Umgegenb übergaben ifym ifyre (Srfparniffe, bk er

5U i()rem "Jcutjen uermaltete, unb bezeigten ifjren ®anf burd) bie gelegent-

lidje 3)arbringung if)rer länblidjen (Srjeugniffe.

9ln ber Spitze ber ©efdjmifter ftanb nid)t nur bem 2llter nad) bie=

jenige, bie als ^ofepljine oon 2Bertl)eimftein (1820—1894) meitbefannt

unb oiel gefeiert morben ift. Sie galt als bas fdjönfte Söläbdjen Srünns

unb ragte aud) unter SBienerinnen burd) Siebreis, Siebensroürbigfett unb

nod) rceit geroicfjtig.ere Sorjüge Ijeroor. ©in frember Sdjriftfteller, ber

2öien in ben fünfziger .Ijaljren befudjte, ®aint= Diene Jaillanbier, Ijat fie

einmal in ber Dieoue bes beur monbes „une reine poetique de la

societe Viennoise" genannt. £n ifjrem £mufe fyaben ^ünftter unb Sd)rift=

fteller erften langes, einFjctmifdje Staatsmänner unb frembe Diplomaten

gern oerfef)rt. 91ber aud) als Sftäbdjen im Greife ber 3fyrigen roar fte
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Königin. 9Jlit abgöttifdjer Siebe t)ing atte§ an ifro, oom greifen ©rofc

oater bi§ §u ben jüngften ©efdjroiftern. SBeldjer Subet, wenn » wir bic

oon einem längeren SBinterbefud) in 2öien 3?ücffef)renbe roieber auf bei-

legten ^oftftation begrüben fonnten! 2Betd) ein fteft, wenn roir, ring§

um fie gefdjart, ber rooijttautenben ©timme lauften burften, bie un§ eine

©rjäfjlung oon (£t)riftopi) ©cfymib, „SRofa oon Sannenburg" ober ,,£>einrid)

oon @id)enfel§", oortrug. ©od) fie p preifen ober §u oert)errtid)en ift

nid)t bie Aufgabe be3 93ruber§. (Sfjer möd)te irf) e§ oerfudjen, ben Kern

ifjrer (Eigenart mit rcenigen Sorten §u erfäffen. Sfyr gan§e§ ©ein, alt

ü)r £un unb Saffen mar oon ©d)önl)eit burcfytränft, oon ©d)önl)ett§finn

burdjbrungen. 2ltle§ #äfilidje, fiebrige, ©emeine [tiefe fie auf§ tjeftigfte

prücf. ^eglirf)e§, rooran fie £anb anlegte, oon ber 31norbnung einer

geftlid)!eit angefangen bis §u ben ÜJttnutien ber Kteibung, bi§ §u jeber

Körperbewegung unb ©ebärbe, aucf) ber oölltg unbeobachteten, mar in

©djöntjett getaudjt. 2)a§ jraeite, roaS fie fenngeidjnete, mar bie ©tärfe

unb Urfprünglicf)!eit, mit roetdjer fie äußere ©inbrücfe beantmortete. $ebe§

©reigniS, jebe sperfönlidjfeit, jebe Sanbjdjaft, jebe§ Kunft= ober £iteratur=

roerf rief in if»r einen ftarfen unb nachhaltigen 2Biberl)a[t fyeroor. Niemals

blieb fie gleichgültig ober unfidjer
;
jebe§ flaue Urteil, jebeS laue ©mpfinben

mar il)r fremb. Siefe §roei ©runbjüge it)rc§ 2ßefen§ finb biStoeilen in

SBiberftreit geraten. ^t)re reizbare ©mpfängtidjfeit mufjte fie gelegentlich

aufbraufen, mitunter aud) ungeredjt roerben laffen. S)a trat atSbalb ber

il)rem $einfinn entquetlenbe ^üdfdjlag ein, ber ba§ oerle^te ©benmafj

roieberfyergeftettt unb fie jur !aum überfrfjrittenen ©d)önf)eit§tinie rafd)

jurücfgefüfjrt fjat. 2lud) mar ber Untergrunb oon ©üte in it)r §u mächtig,

um jemals oon einer au§ perföntidtjen ©rünben ftiefjenben 33itterfeit bauernb

überflutet §u roerben. 2)er feltfamfte SBiberfprud) ifyrer 91atur roar aber

biefer: fo beftimmt unb lebhaft ifyre ©inbrücfe, fo fräftig it)re $u= unb

Abneigungen roaren, fobalb e§ an§ |janbetn ging, bemächtigte fid) 3ögern

unb llnfdjlüffigleit ttjrer ©eete, in entfdjeibenben 2eben§fragen nid)t minber

al§ in ben Kleinigfeiten be§ 2ltttag§. Sic Kraft ü)re§ 2öollen§ roar ber

Siefe il)re§ ©emüteS unb bem 9^eid)tum if)re§ ©eifte§ nid)t ebenbürtig,

©o roaren benn 3auberfud)t, ©ntfdjtufjtofigfeit unb mangelnbe ^3ün!tlid)=

feit iljre |)auptgebred)en — ©ebredjen, bie id) nid)t §u befdjönigen roünfdje,

bie aber im großen unb ganjen oietleidjt meljr Dlutjen at§ ©djaben geftiftet

unb fidt) im |jau§t)alt ebenbiefer ^nbtotbualität al§ fyeitfame ©egengifte

erroiefen ^aben. ©ie beroafjrten itjren Seben§roeg cor ben ^rrgängen

leibenfdjaftlidjen UngeftümS; fie umgaben ba§ ^euer if)re§ SOBefenS roie
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mit einem bämpfenben Soleier; ja felbft iJjrer 2lnmut fjat ber 93eifat} oon

Säffigfeit einen fie fteigernben, fanften unb feffclnbcn iHei§ ©erliefen.

3ßa§ oon funftlerifdjer Begabung in meiner ©d)toefter gleidjfam

fd)lummerte, ba§ ift erft in itjren ftinbern, in il)rer £od)ter f^ranji unb

in tfjrem ©olm ftart, einem im 19. £eben§jal)r plö^tid) bahingerafften

f)offnung§oollen 23ilbf)auer, §ur Entfaltung gelangt. ®ie felbft bt)a% baZ

feinfte $unftgefitf)I, entbehrte aber ber fd)öpferifd)en ftraft, roenn fie gleid)

bie #uft unb bie Dual if)re§ ^»erjen^, gumal ben bittern unb nagenben

9ttutterfd)jnerä ifjrer fpäten Sdfyxz, in ergreifenben ©ebidjten ausströmen
liebte unb ein sJiooellenbrud)ftücf fjinterlaffen f)at, ba§ ®elbfterlebte§ mit

erftaunlid)er 2lnfd)aulid)feit fdjilbert. 2lber bafj ein fo geartete^ SBefen

bem |)eim, in bem fie aufroud)§, Elemente mie oon reiferer ©efelligfeit

fo aud) oon runftlerifdjer öilbung jufü^ren mufjte, ift felbftoerftänblid).

S)ie roiffenfd)afttid)e Bilbung marb un§ jucrft burd) einen Gcrjiefyer

oermittelt, beffen bizarren ®f>arafterfopf nur ber ©tift eine§ ^umoriften

angemeffen ju jeidjnen oermöd)te. Dr. i'ubroig BriSfer (1805—1879)
mar einer jener altöfterreid)i|d)en Stutobibaften, bie fid) müfjfam ba§ er*

arbeiteten, roa§ anberroärt§ mit rceit größerer Seicfytigteit ju geroinnen

roar, bie fid) aber eine S3ielfeitigfeit unb Originalität beroafyrt l)aben, roeld)e

ber ftreng umhegten, in gebahnten ©eleifen bafyinroüenben $ad)bilbung nur

allzuoft oerfagt finb. SBettfremb, jerftreut, in feiner (Srfdjeinung oer=

nad)läffigt, einigermaßen linf'ifd) unb fd)üd)tern, mochte er an ba§ $ßro*

fefforen=3errbifb mand) eines SBitjbtatteS erinnern, ^jn alten SBiffenSjroeigen

roar er rjeimifcb unb als Cetjrer überall auf roeitgefjenbe SBmhtfadjung
unb 2tusfd)eibung alle§ Unroefentlidjen bebaut 3)iefe§ aud) in §roei oon

ibm oerfafjten matf)ematifd)en 2et)rbüd)ern befunbete Bemühen fyat ein

ftrenger, aber ad)tungsooIJer Beurteiler berfelben (^ermann 93oni£*) mit

ben SBorten anerkannt: „2)em (Streben nad) möglid)fter $ejd)ränfung auf

ba$ 9iotroenbige . . . fann (id)) im allgemeinen nur beiftimmen." 23i§ in§

(Sreifenalter erioeiterte er ben Umfang feine§ 2Biffen§ ; erft in oorgerücften

3af)ren erroarb er, ber feine Unioerfität befud)t fyatte, ben phjlofoptjifdnm

Tottorgrab; unb nod) fpäter eignete er fid) ftenntniffe, fo in ben be=

fdjreibenben s
Jiaturroiffenfd)aften, an, bie il)m oon £)au§ au§ fremb ge-

roefen roaren. 2>en -Grjiefyerberuf übte er mit ftrengfter ©eroiffcnbaftigfeit,

mit bev .Eingabe feiner ganzen s^erfönlid)feit, oielleidjt mit etroaS mehr oon

falbungsoollem 2Beid)mut, al£ feinen Zöglingen frommte. "Seine BilDung

*) 3n ber ^eitfdjrift für öfterreid)ifd)e ©qmnofien 1850, <B. 79 ff.
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murmelte ganj unb gar im beutfdjen 3beali§mu§ be§ ffaffifdjen 3eitalter§.

©ein 21bgott mar ©cfyiller, roäfyrenb er ©oetl)e§ 3ßeit= unb Sßeltfinn ge=

recfjt 311 werben nid^t oermod)te. SDod) mar er nid)t mefyr ©filier* at§

bibelfeft; §umal mit 21u§fprüd)en ber $ropl)eten liebte er feine päbagogifdjen

Gftmaljnungen §u mürben, ^mmer urfprüngtid) unb eigentümlid), befanb

er fid) mit ben f)errfd)enben (Strömungen feiten im GcintTang unb über*

rafdjte oft burd) paraboje, aber biSroeilen be§ £iefblicf§ nict)t ermangelnbe

Urteile, ©o erfannte er früf)§eitig bie (gefahren be§ -ftationalitätenftreiteg

unb äußerte ^Befürchtungen für ben beutfdjen (Efjarafter Sien§, atlerbing§

in ber barocfen $orm ber 93orl)erfage , bie SReidjgfyauptftabt roerbe in

nationale Viertel §erlegt raerben. bitten in bem allgemeinen $ubel über

bie beutfdjen ©iege be§ $af)re§ 1870 Ijegte er fdnuere 3urunft§forgen.

„3)a§ ®eutfd)Ianb 23i§marcf§," fo pflegte er in jenem ©ommer §u flogen,

„roirb nidjt mel)r bem SDeutfd)lanb ©d)iller§ gleiten." Stajj er tro^bem

bie 33ebeutung unb Tragweite ber SDinge oielfad) irrig fd)ä^te, bafj feine

Gempfinblidjfeit ilm oft §u unbilligen Urteilen oerleitete, baft er (gefahren

ober 33eleibigungen bort witterte, mo fie nidjt oorljanben rcaren, all bciZ

oerftef)t fid) oon felbft bei einem Spanne, ber in mancher 9tticffid)t §eit=

leben§ ein $inb geblieben ift, in roetdjem bie Sntenfität be§ ®emüMeben§

ungleid) größer mar al§ bie ©abe fdjarfer Beobachtung. 2113 id) einmal

eine -ftacfyt mit il)m in ber bamal§ offenen ©cf)ut$ütte be§ @am§far!ogel§

bei ©aftein oerbrad)te, ftörte er meine unb unfrer ©enoffen SRutje burd)

unauft)örtid)e§ trommeln auf einem Brette. 21uf unfre $rage, roa§ ba§

§u bebeuten fjabe, ermiberte er, e§ gelte bie ^üdjfe §u oerfdjeudjen, roetrfje

burd) bie SRefte unfrer SJZa^lgeit fjerbeigetocft roerben fönnten. ©oldje

imaginäre 3aid)fe ift er root)l meljr als einmal im Seben abguroetjren be=

mül)t gemefen!

211§ er unfer £>au§ oerliefj, in roeldjem er anberttjalb 3af)r§et)nte ge-

rceilt r)atte, um in Söien eine Seljranftalt ju grünben, §ät)tte id) erft elf

^afyre. Steinen Unterridjt leitete com barauffolgenben ^at)re ab, neben

ben ^ßrofefforen be§ ©t)mnafium§, f)auptfäd)lid) ein (£l)ort)err be§ 3luguftiner=

ftifteS §u Sllt-^rünn, £l)oma§ %xan% Bratranef, beffen Slnbenfen id) mit

tieffter SDanfbarfeit l)ege. 21ud) er (1815—1884) mar gleid) 53ri§fer ein

unioerfeller 2lutobibaft, ber juerft am Semberger, bann am Brünner Snjeum

$l)ilofopf)ie gelehrt unb fpätertjin al§ s$rofeffor ber ©ermaniftif an ber

$rafauer Unioerfität geroirft f>at. (Sr mar ber SSerfaffer einer „2Ieftl)eti£

ber ^flanjenroelt", ber feine reichen botanifcfjen $enntniffe §ugute famen,

roäfyrenb ifjre allju blumenreiche ©pracfje, ein altöfterreid)ifd)er @rbfet)ler,
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ifyrer ©enteparfeit ©intrag tut. £$n feiner $rafauer ^eit l)at er, banf

feiner freunbfcfjafttirfjen 23erbinbung mit Dttitie o. ©oetlje, ungebrucfte

^orrefponbenjen be§ 2tltmeifter§ oeröffentließt, eingeleitet unb erläutert.

2tud) feine fteine ©djrift „^toei ^oten in SBeimar" bietet einen an-

jieljenben Beitrag jur ©oettje Literatur. 93ielteid)t fein Q3efte§ ift ein

SJiiniaturfdjriftd)en , bie au§ einem an unferm Steetifd) entbrannten

2fleinung§ftreit erroadjfene 23ilberreil)e , bie ben Xitel füt)rt: „2Ba§ ift

bie 9tuf)'?"

(So befremblid) e§ Hingen mag, ba§ „£önig§ftofter" genannte 21uguftiner=

ftift ju Srünn ift ein ^erb ber 21uff(ärung, ein ©itj be§ freigeiftigen $ung*

|)egeitum§ geroefen. 93or Sratrane! f)at fein Orben§brubcr unb 23or=

ganger im £ef)ramt, 2ftatljäu§ fölücel, über ben id) faft nur com ^jören*

fagen berichten fann, biefelbe 9?id)tung eingehalten. @s> mar ba§ eine

urfräftige Üftarur, eine beleibte Sitenengeftalt, oon fofraiifdjem ©epräge,

aud) barin, bafj er bie begabteften unter ben jungen Seuten mäd)tig an§u=

gießen unb bauernb ju feffeln oerftanb. $läcel f)at ben SBiberftreit jnnfdjen

feinem geiftlid)en 2(mte unb feiner freigeiftigen 2)enfart ernfter genommen

unb tiefer empfunben al§ 53ratranef. (5o entroid) er benn ber flöfterlid)en

>]ud)t unb befct>IoB feine Xage in ^orbamerifa af§ Herausgeber einer

tfdjedjifd) gefd)riebenen 3eitfd)rift. 21ud) ^öratranef fjatte 21nit>anblungen oon

$reif)eit5fef)nfud)t. ©ine $tud)t au§ bem ßlofter mar einmal im Gcinoer-

ftänbni§ mit ber ©oetl)efd)en Familie, bie iljm ifyren ©djutj oerfyiejj, ge=

plant; aber im entfdjeibenben 21ugenblicf oerfagte if)m ber 3ftüt 3<fy

mödjte barum nid)t non ©fyaraftertofigfeit fpred)en. £>öd)ften!8 oon

mangelnber G^arafterftärfe. Qx mar eben nidjt ftarf genug, bie frity*

jeitig, lange oor bem 2Ibfd)lu§ feiner inneren Gntroicffung gefnüpften

93anbe redjtjeitig §u löfen. Sc mod)te füblen, bafj feine roeitfd)id)tige,

aber etneS feften 9Jiittelpunft§ entratenbe ^olnfyiftorie Ujtt ju einer

UnioerfitätSlaufbafyn aufjer ber -Speimat nictjt ootlauf befähigte, ©eine

befdjaulidje sJlatur miberftrebte bem fjarten ^ampf um§ 2)afein. 21ud)

braudjte er im fttofter, ba% ifjm ein befd)eibene§, aber fid)ere3 2ifnl bot,

nid)t eben ftu fjeudjeln, t)a niemanb, gemif? nidjt ber fyocfygebilbetc unb

milb gefinnte ^rälat Gnrilt 9iap, oon if)in bie ftunbgebung ftreng firct)=

lieber ©efinnung f)eifd)te. <3d)(iejjtid) bat er al§ £>od)fdmllef)rer ju Strafau

roeitgefjenbe ^reifyeit genoffen unb fid) gegen bas Gnbe feiner fiaufbafjn

fäfularifteren laffen, fo bafj bem oon allen geiftlidjen unb £)rben§pflid)ten

Gntbunbenen ba§ flöfterlidje $eim nur mef)r eine liebe SBolmftätte ge*

toefen ift.
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£ro^ atlebem ging ein Sftfj burd) fein Söefen. Unb ba§ nornefjmfte

Mittel, biefen 9ttf? nidjt §u feilen, aber §u oerbecfen, mar bie Ironie famt

ifyrer ©er)tlfin , ber S)ialeftif, bie ber weitläufige, nid)t aller ©efatlfud)t

ermangelnbe ^riefter mit btenbenber SSirtuofität §u Ijanbfyaben liebte. SDie

9Me, raeldje biefe ©eifteSoerfaffung im Seben mancher SRomantifer gefpiett

Ijat, ift mir an 23ratranel§ SBeifpiel mit leibhafter 2)euttid)fett cor 2lugen

getreten. 2)a er fiel) felbft unb bie Stellung, bie er im bürgerlichen Seben

einnahm, nierjt ernft nehmen fonnte, oljne ferner §u leiben, ift il)m bie

ironifdje <Setbft= unb 2öettbetrad)tung §ur §roeiten -ftatur gercorben.

2)od) nicljt biefe (Seite feine§ 2öefen§ l)at mid) ober bie Peinigen be*

einflufjt. 2ßeit raidjtiger mar e§, ba$ fein Umgang unb aud) feine 23üd)er=

fammlung un§ mit <3d)leiermad)er unb £>egel, mit ©traufj, $euerbad) unb

3)aumer befannt unb nertraut gemalt f)at. 3tf) meifj nicljt, non mem

ber 21u§fprucf) f)errüf)rt, jebem, ber fid) jur Slufflärung burctjgerungen,

muffe irgenb jemanb ben <5tar geftodjen Ijaben. ®a§ tat in meinem

$alle Sratrane!. 9ftein 93rud) mit bQn religiöfen Obferüan^en, an benen

id) norljer, hierin bem 3Sater folgenb, beinahe mit ganati§mu§ feftgel)alten

Ijatte, fällt in mein brei§el)nte§ 2eben§jat)r. Söeldje anbre ©inflüffe babei mit=

roirften, oermag id), oon bem grofjoäterlicfjen
s
33eifpiet abgefefyen, nid)t metjr

genau gu fagen. 9ktürtid) mürben bie (Scijriftfteller be§ fogenannten

jungen 35eutfd)lanb aud) in meiner 23aterftabt getefen. Mein 33ratrane!

mar e§, beffen Unterricht micl) begeiftert, ber mir §uerft meite ^»ori§onte

eröffnet unb micl) in pt)itofopf)ifd)e§ SDenfen eingemengt Ijat, obgleid) id)

ber t>on iljm gehegten Sefjre oon allem 2lnfang an mifjtrauifd) gegenüber

ftanb. 2)enn ber SBillfür ber £>egelfd)en ^onftruftionen marb id) fofort

inne, cor allem in ber ©efd)id)t§pl)ilofopf)ie, bie einen ftufenraeifen $ortfd)ritt

aud) bort oorau§fe^t, mo feinerlei äußerer ^ufammenljang, feine (Sinroirfung

ber früheren auf bie fpäteren ©lieber ber $ortfd)ritt§reil)e nadjmeiSbar ift

ober aud) nur oermutet mirb.

2Benig bebeutete mir neben be§ geiftreidjen Sratranef Untermeifung

ber Unterricht im ©nmnafium, bem id) §roei $at)re lang al§ ^ßrioat^,

bann (1843,44— 1846/47) al§ öffentlicher ©djüler angetjörte. Ueber biefe

Stnftatt, ifyren ßeljrplan unb it)re £ef)rer fyabe id) in meinem „
s)}ad)ruf"

an „^»ermann 33onit$" *) mit einiger 2Iu§fül)rtid)feit getjanbelt. ©o rcenig

id) itjr §u oerbanfen glaube, ein Sob möchte id) itjr nidjt oerfagen. 2ßir

*) „^ermann 93oni£. @in üttacfyruf" in $8urftan§ Stograpfjifdjem Saljrbud)

für 5Ittertums!unbe, 93ertin 1889.
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genoffen äftujje in $ütle. 9cid)ts fjinberte uns, unfern befonbeven Neigungen

nacrjjugefyen , uns burd) ^rioatteftüre "ju bilben unb unfern ©ebanfen

nad^urjängen, roas id) auf faft täglichen roeit ausgeberjnten, jumeift ein--

famen (Spaziergängen §u tun cor allem liebte. hieben ben antifen unb

beutfdjen ftlaffifern roar es ber gum Slmerifaner geroorbene Sflärjre ©Maries

©ealsfielb ((Sari $oftl), bann oorjugsroeife englifd)e unb franjöfifdje 9toman=

fdjriftftetter, bie mid) entjücften. 2)en SBerfen Goopers (in erfter £Reit)e

feinem „©pion"), ©eorge ©anbs, unter benen id) ben Compagnon du

Tour de France beoorgugte, Oules ©anbeaus, ber fjeute ganj oergeffenen,

obgleich erft fürjli^ in fjorjem ©reifenalter uerftorbenen Gülie Serttjet unb

3Jlid)ct ÜJJiaffons, nidjt minber (Smile ©ouoeftres glaube id) bie 33ilbung

unb $eftigung oon ^bealen ju oerbanfen, bie mid) burd) bas Seben be=

gleitet fyaben.

©o gingen meine $friabenjal)re baljin. 9tod) et)e fie ju Gcnbe waren,

trat bas ©reignis ein, bas in bie ©efd)id)te Cefterreidjs gleicrjroie in bas

2)afein aller, bie es machen ©innes miterlebten, ben tiefften (Sinfdmitt

gegraben tjat.

3 3)a3 9^et>otution3jaf)r

OTXo^l bem, ben ber Sftärj 1848 in empfänglicher Oagenbjeit getroffen

"*~^
Ijat. ^f)m rcarb ein weiter (Streif golbigen ©onnenlidjts über ben

Sebensroeg gebreitet!

2)as ©turmjarjr fanb bie ®efd)roifterfd)ar nid)t mefyr im (Slternfyaus

Bereinigt. 3)ie §roei älteren ©cfjroeftern roaren burd) betrat nad) Sßien

gelangt; ebenbort lag ein Sruber (®arl) bem SHecfjtsftubium ob, bas er

in £>eibelberg fortgefetjt tjat. ^ofepfyinens Chatte, Seopolb oon 3Bert=

rjeimftein, mar mit 33auernfelb auf ber ©rjmnafialfcrjulbanf gefeffen ; feine

rceitere Slusbilbung geroann er burd) ©elbftftubium unb auf Reifen, ©eine

$3erufsftellung mar bie eines ber jroei oberften Beamten bes 33anft)aufes

sJiott)fd)ttb. £>ie Angabe in Subroig 33ambergers Memoiren, er fei einer

ber reidjften Scanner SBiens gemefen, ift oöllig grunblos. (£r roar roof)l=

rjabenb ; bie 2ld)tung, beren er fid) erfreute, unb feine mit lebhaftem Äunft*

finn oerbunbenen roeltmännifd)en Umgangsformen trugen mit baju bei, fein

£aus §u einem gefellfd)aftlid)en Sftittetpuntt ju madjen. SJkine ©djroefter

©oprjie (1825— 1895) roar bie ©üte felbft. %n einem Briefe meiner

Butter an fie finbe id) bas be$eid)nenbe SBort : „3)u Ijaft mir nie im 2ebtn
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eine fd)mer5lid)e ©tunbe bereitet." ^tjrer petät, bie oon früt) auf jebe§

von geliebter |janb getriebene Q3Iatt forgtid) beroatjrt tjat, oerbanfen biefe

Slufjeidjnungen nid)t menig. 9?ül)renb mar ifyre Q3efd)eibenf)eit in ben Sagen

be§ äußeren ©lanjeS, mit bent if>r ©atte, (Sbuarb oon £obe§co, ein fctjarf-

blidenber unb überaus erfo!greid)er ©efd)äft§mann, fic umgab; nod>

rüfyrenber ir)re gartfinnige ^ürforge für anbre aud) in gelten tieffter

^ersen»betrübni§. §atte bod) fie gteid) $ofepl)inen ba§ fd)raere 95er-

Ijängni» getroffen, ben einzigen ©ofjn in ber Glitte ber $al)re §u oer=

tieren ! Steine britte ©djroefter, 3flinna (1827 — 1886) blieb unoermäfjlt

unb ftanb abmed)felnb ber greifen Sttutter unb ber fo tjäuftg oon $ranf=

f>ett f)eimgefud)ten $ofepf)ine f)ilfreic^ §ur ©eite. ©ie t)at fdjarfen SSerftanb

unb treffenben SSMt* mit großer ®emüt§meid)f)eit r-ereinigt unb fid) in

ibren testen 2eben§jaf)ren mit erfolgreicher Eingebung Humanitären

Aufgaben gemibmet. graei trüber, ber obengenannte $arl (1828— 1851)

unb SRubolf (1830—1851), mürben un§ burdj eine tragifdje gügung früt)=

jeitig entriffen. ©ie erfranften gieidjseitig eine§ 2Ibenb§ an ber Spolera

unb ftarben am nädjften Sftorgen. £$<*) felbft mar in jenen ©eptember=

tagen auf einer Bergtour begriffen unb erfuhr bie Srauerbotfdjaft auf

bem ^eimrceg in Söien faft of)ne jebe Vorbereitung. 2)ie ©pannfraft ber

$ugenb tie£ mid) ben fdjroeren ©d)Iag oerroinben. $8einal)e in jeber 9Rad)t

rieter nad)fotgenber $af)re erfdjienen mir bie ©efcfyiebenen im Traume;

aber mein road)e§ Seben mar burd) bie fd)mer§Iid)e Gcrinnerung an bie

beiben, mir im SebenSatter am näd)ften ftetjenben aller ®efd)mifter

nid)t allsufeljr belaftet. Sßenn id) bie nädjften groei ^atjre unter einer

anbauernben leiblichen unb geiftigen SDepreffion litt, fo mag jene ®ata=

frropfje baran mitgemirft Haben; ber |>auptfad)e nad) mar aber biefer

franf^afte guftanb ein @ntroicftung§leiben, ba§ im |>erbft 1853 bem $e=

fudje $arl3bab§ unb bem ©ebraudje oon ©eebäbern gercidjen ift. $ur <8eü/

ba ict» biefe geilen nieberfdjreibe, bin id), ber jüngfte ber „brei kleinen",

nod) fo glüdlid), meine jroei älteften Vorüber unter bie Sebenben p gälten.

S3eibe Haben in jungen Oa^en ben alternben Sßater in ber $ürforge für

ba$ mirtfdjaftlidje ©ebenen ber gamitie §u unterftü^en begonnen, ein

©treben, bem fie manche perfönlidie Neigungen jum Opfer brauten, ©ie

oerblieben in ber faufmännifdjen unb ber tf)nen oom ©roftoater eröffneten

inbuftrietlen Saufbafyn unb oerbringen itjren £eben§abenb in rceitfjin reid)en=

ber prioater unb öffentlicher SCßirffamfeit : 3Jtor. (ber ältere) als ^räftbent

ber Defterreid)ifd)en Srebitanftalt, OutiuS als ^räfibent ber Srünner

^panbelifammer unb SJUtgtieb partamentarifdier ®örperfd)aften.

©omperj, @ffan§ unb Erinnerungen 3
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3)er grofje SBanbel ber 2)inge, ben bie Sftärjtage brachten, tarn felbft

un§ ©djultnaben nid)t unerroartet. 9}od) entfinnc id) mid) gar roofjl ber

©efprädje, in benen nur tfünfjelmjätjrigen auf bem Sßßege jum Spjeum in ber

Stftinoritengaffe ju 33rünn bie 3eid)en oer 3 c*t 5U beuten oerfudjten. 2)er

preufjifdje oereinigte Sanbtag, bie Reformen Pio nono'3, fie fönnen, fo

raunten mir un§ §u, nid)t oereinjelt bleiben. :£ie Sflärjreoolution brad)

au§, bie in Söafyrfyeit mit Unredjt biefen tarnen trägt. (£§ gab Sfaoolution

%u $ßaris, balb aud) in 93erlin unb in Sftailanb. SBBaS in Sßien ftattfanb,

mar nid)t ein ftampf, ber bie alte Orbnung geroaltfam umftiefj. @§ roar

im roefentlidjen eine gercaltige 3)emonftration — eine ftunbgebung fo tief*

greifenber unb fo fyod) t)inaufreid)enber Un^ufrieben^eit, bafj bie ©eroäfyrung

bem Verlangen auf bem ^ufje gefolgt ift. Um bie blitzartige <3d)nelligfeit

be§ (Srfolge§ $u oerfteljen, mufi man bie innere £)of)tl)eit be§ bamaligen

SRegierungsfpfteml gefannt tjaben, bie ootlftänbige Sfolierung o^r Sftadjt*

f)aber, bie bi§ in bie oberften Legionen oon (Regnern umgeben, unter fid)

gefpalten, oon bem ©lauben an fid) felbft oerlaffen rcaren. Sftan benfe

an Srfdjeinungen roie bie 2Iuffül)rung oon ^8auemfelb§ „®rof;jäl)rig",

ein 3)rama, ba§ im |jofburgtI)eater felbft unter ber ^onnioenj teitenber

^erfönlicfyfeiten bie |jauptträger be§ ©pftems oerfpottete. 3)er fo leicht

errungene Sieg barg eine fernere ©efaljr in fid). 35ie materiellen ÜDkdjt-

mittel be§ 2lbfolutismu§ roaren nictjt im offenen Kampfe ntebergerungen

roorben. ©obatb bie $ortfd)ritt§beroegung burd) tt)r eignet Uebermafj,

burd) 2Iusfd)reitungen, bie oon ben rcenigen überjeugten Slnbängern be§

alten Regimes gar gern gefefjen, ja faft jroeifellos geförbert mürben, bi§-

frebitiert mar — fobatb bie bringenbften 53ebürfniffe ber großen 9)2affe,

oorneljmlid) burd) bie 2lbfd)affung ber ^yronbienfte, befriebigt roaren, ba

binberte nid)t§ me^r, baft ein uerjüngter, oon geiftoollen unb tatfräftigen

ßenfem, roie ^llejanber 33ad) einer roar, getjanbbabter 2lbfotuti§mu§ baZ

U>erfaffungsinterim erfetjte.
sJtid)t genau btefe, aber fet)r ät)nlid)e ©e=

bauten Rieften burd) ben ftopf be£ fed)3etmjäf)rigen ©tubenten, roenn er im

^rü^jatjr 1848 an bem £rieg§gebäube auf bem „|)of" oorüberfdjritt unb

burd) ben ^Inblicf ber bort aufgefahrenen Kanonen an ben unoerfebrten

Weftanb ber abfolutiftifdjen Machtmittel erinnert roarb. 2)enn jroeimal

bin id) in jenem ^rübling nad) Sßien gefommen, beibemale al§ Sftitglieb

be§ Sörünner beroaffneten Stubentenforp§, ba§ gar balb nad) bem 3}orbilb

ber „afabemifcfyen Segion" errid)tet roorben roar.

©eroifj beroafyre id) eine befeligenbe Erinnerung an ben SKaufd) ber

SHärtfaae. 9}od) febe id) bie freubeftrablenben (Micpter oor mir, bie
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meifjen, al§ (Sinnbitber ber (Sintradjt gerollten Marben an ben |jüten

;

nod) fitfjle id) ben lauten £er§fd)tag jener £age, in benen nid)t anber§

al§ gur geit ber franjöftfdjen Sfleoolution eine „^eilige Sftüfyrung" burd)

bie 2öelt ging. 2Betd)e unoerge^Iidjen ©tunben waren e§, ba mir bie

au§ langer $erfertjaft erlöften Staatsgefangenen — §umeift polnifd^e unb

italienifctje ©belleute, barunter non 2(tter, ©ram unb Seiben gebeugte

©eftatten — nom ©pietberg absotten, im £riumpl) über bie Safteten

geleiteten, reo ber oor feinem £>au§garten luftroanbelnbe „©ouoerneur"

®raf Sajan§!r) fie mit einer pr 2)anfbarfeit unb ^aifertreue mal)nenben

2lnfprad)e begrüßte — bis jum Safmljof unb in beffen Söartfäle, bie=

felben ©äle, nebenbei bemerkt, bie ein $af)r fpäter oon ben burdföieljenben

ruffifdjen |)ilf§truppen erfüllt roaren. %>n foldjen Momenten fdjten alles

Unredjt unb alle Unoernunft oom ©rbboben oertilgt; man träumte nur

t»on ^reiljeitSgtütf, üon allgemeiner ©ered)tigfeit unb SSölferoerbrüberung.

^ag träumen unb hoffen aber marb nidjt feiten oom 23eobad)ten unb

beurteilen abgelöft, unb nid)t an mir liegt bie ©djulb, menn mein ©e=

bädjtniS nicfyt gar menige teils peinliche, teils läcfyerlidje Gcinbrücfe aud)

auS ber $rüf)$eit btZ „tollen ^a^re§" beroaljrt Ijat.

2)er 9tationatitätenftreit mar nod) ungeboren. 2113 eine Slborbnung

unferS ®orpS im Sipril nad) 2ßien §og, um bie „arabemifdje Segion" §u

ifyren ©rfolgen gu begtücfnmnfdjen, ba entftanb bie ^xüqz, meiere färben

bie quer über unfre 23ruft gezogenen ©d)ärpen geigen füllten. £)ie @nt=

fdjeibung entbehrte nid)t aller ^omif. ©djroar^otsCMb, baS ©gmbol ber

beutfdjen ©nfyeit, fonnte in einer $eit nidjt fehlen, ba 2lrnbtS „2BaS ift

beS 2)eutfd)en SSaterlanb?" allerorten erflang. 2tber roenn mir gute

3)eutfd)e roaren, fo mollten mir barum feine fd)led)ten Oefterreidjer fein.

Unb aud) bie engere -Heimat, bie 9ftarfgraffd)aft Mfjren, burfte nid)t

oöllig leer ausgeben. 2)aS ga§it mar, bafj ein in allen S^egenbogenfarben

fdjillernbeS 23anb unfern SQBaffenrotf fdjmücfte, als mir unter ben «klängen

beS erften genfurfreien Siebet (£.
sä. granflS), „3)ie Unioerfität," ben ge=

meisten 23oben ber „21ula" betraten. 2)ort erwartete mid) gar mandjeS,

roaS mir ju benfen gab. ®an§ erfreulid) mar hie 33egeifterung , mit

meldjer bie Sßiener ©tubenten ben oom Vorparlament in $ranffurt ^eim=

gefegten ^gnaj ^uranba, ben macteren oormaligen Herausgeber ber

„©renkten", auf ifyren ©dmltern trugen. Ungemein peinlid) berührte

mid) hingegen eine Sleufjerung fanatifcfyer Unbulbfamfeit. (Sin SHebner,

Dr. .£>ammerfd)mibt, fprad) in einem ber 9Jtet)rt)eit nid)t genehmen ©inne.

©tatt nun ©rünbe burd) ©egengrünbe gu befämpfen, fd)nitt man ifjm ba§
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2Bort ab unb rijs il)n oon ber Gftrabe herunter. Dtebenbei bemerft, bic

Sftäfjigung, bie biefem 9fobner bamat§ $um Schaben gereifte, ift itjm nidjt

lange treu geblieben. (Sr nafym an ben Cftoberfämpfen teil, mußte in§

Gril roanbern unb trat in ottomanijdje Sienfte. @in Vierteljafyrljunbert

fpäter bin id) in ber 2Bettausftellung im gratet einem früf)gealterten

Littann mit forgenfdjroerer Sftiene begegnet. (£§ mar ber türf'ijdje 2Iu§=

ftettungsfommiffär 2tbbutlaf) Set), refte Dr. $ammerfdjmtbt. ©inen

anbern, nod) ftärferen 23orgefd)macf jafobinifd)en £reiben§ befam id) in

jenen Sagen §u oerfpuren. $u oen mit 5Hedt)t am meiften geachteten

ä>otf§männern gäfjlte ber junge 2lr$t Dr. ftijdjfjof unb ber Gliemifer

Dr. ©olbmarf. Mein fie roaren auef) oerftänbige SJlänner, bie in ber

3tubentenf)errfd)aft nicfjt ben sJcormat5uftanb bes Staates erblicften. (Sine

ftonftitution, biejenige $illersborf§, mar erlaffen morben ; ba$ uerfaffung§=

mäßige Stegime folite bie 93orf)errfd)aft ber „2Ma" erfetjen. 2)ie beiben

glaubten ben 2lugenbtitf gekommen, in roeldjem bie afabemifdje Segion (id)

auflösen füllte, unb äußerten fid) in biefem Sinne. £a ging alsbalb

oon ÜUtunb ju 9Jcunb bie Carole: fyifcf|fyof unb ©olbmarf finb beftod)en,

fie ftnb 93 olfVerräter. 9cod) mar bie reoolutionäre 3iebl)i^e nidjt fo f)od)

geftiegen, um ben trefflichen Scannern ba§ Sdjitffat ju bereiten, ba§ ein

paar 9ttonate fpäter ben trafen Satour ereilt r)at. 2)afür, bafs bie 33emegung

nid)t in gefet$lid)e Sahnen eingetenft, bafc bie gemäßigte 'pllersborffcfye

Ukrfaffung nid)t jur 93erroirflid)ung gelangt ift, forgten (Smiffäre ber

europäifcfyen 9\eoolution, aber fidjerlid) aud) ber SReaftion. 2)er $3erbad)t,

in Auftrag ber (enteren ju roirfen, traf eine s^erfönlid)feit, über meiere

niemals oolleä £id)t oerbreitet morben ift. Dr. Sd)ütte l)ieJ3 ber tatent*

rotte Sttann, beffen .öerfunft unb Vergangenheit fo bunfel blieb roie fein

iuätereS Sdjidfal. Seine bemagogifdje 33erebfamfeit l)at in erfter SReifie

bie oerfyängnisootle Sturmpetition com 15. 3Rai unb bie il)r unmittelbar

folgenbe 2lbreife be§ $aifer3 nad) ^nnsbrucE oerfd)ulbet, roeldjer bie

bauembe (Sntfrembung gnrif$en |)of unb $olf unb bamit bie $3efiegelung

be§ Sd)itffal§ be§ fonftituierenben 9teid)5tag§ entfprungen ift. ^}n jenen

9Jkitagen erfolgte unfer ^rceiter 53efud) in 2Bien, ber meit rceniger f)armlo§

al§ ber erfte gemeint mar. $>a§ Stürmet StubemenforpS eilte ber

afabemifdjen Segion ju £>ilfe, um fie unb SBBieil gegen ben giirften 2ßin-

bifdjgrä^ ju oerteibigen, in bem man mit iHedtf ben fünftigen Sejminger

ber reoolutionicrten £>auptftabt aljnte. 2Ba§ un§ bamalS entgegentrat,

mar ein roilbberoegteS treiben. ®ie Stabt [trotte oon 33arrifaben;

unbeimtiene (Mtalten maren au§ ben tiefften VolfSfdiicbten emporgetaud)t,
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bie Söeiber nod) roeit abfd)recfenber al§ bie Scanner. 3)ic brobenbe

Sßetterroolfe oerjog fid) a(§balb. f^ürft SBinbifdjgrä^ erfd)ien nod) nid)t

mit feinen Gruppen oor SBien, unb mir oerliefjen nad) wenigen Sagen

ba§ un§ im aufgehobenen Siguorianer=£(ofter (ber ©aluatorgaffe) bereitete

©tanbquartier. 2)en Demagogen ©d)ütte, ber nad) bem Dftoberaufftanb

oerfyaftet unb oerurteüt marb, aber au§ einer böt)inifd)en $eftung mit

befremblidjer Seidjtigfeit entraidjen ift, fyabe id) nid)t gefeiert unb gehört.

2)ie einige bamal§ oernommene 9^ebe, an bie id) eine beutlidje Erinnerung

beroafyre, mar gegen bie £fd)ed)en gerid)tet unb empfahl ein gar rounber^

fame§ bittet gur Beugung ü)re3 £ro^e§. gm „2)eutfd)en herein", ber

fidj in einer 3Birt§ftube ber ^ofefftabt §u oerfammetn pflegte, mad)te

Dr. ©djmiebl, §eitmeilig 9?ebafteur ber „2Biener Leitung" unb megen ber

Vorliebe, mit ber er ba§ £f)ema ber ^arftf)ör)Ieu berjanbelt fjatte, ber

„.£)öf)Ien=®d)miebl" genannt, ben fotgenben 23orfd)Iag. ©3 fei nid)t not=

menbig, gegen bie aufrütjrerifdjen £fd)ed)en mit @eraalt uorjugefyen. (£§

genüge, ba$ oon ifjnen bemofynte Sanb mit einem mitttärifrfjen ^orbon §u

umgeben. ^ööfymen befi^e fein ©at§, unb roenn man biefen Seit feiner

93eroof)ner com 23e§ug ber unentbehrlichen 3Bür§e auSfdjtiefje, fei man ifyrer

enbgültigen Unterroerfung fidjer.

2)ie eine ©eltfamfeit erinnert mid) an manche anbre. ©in ©d)ul*

famerab fdjrieb in 2Jiu^eftunben — unb bereu befafjen mir in jenem

Sommer gar oiele — 3eitung§artifet , unb in einem berfelben fanb fid)

ber unoergejslidje ©a^: „SBenn fd)on inbirefte (Steuern bie Serle^ung ber

tjeitigften 9)tenfd)enred)te finb, roa§ foüen mir erft oon ben bireften fagen?"

9Iud) bie politifd)e 33erebfam!eit trieb gar rounbertidje Stuten. @iner ber

Seroerber um ba§ 33rünner ^eid)§tag§manbat fd)lofj feine tabibatenrebe

mit ben nad)foIgenben Söorten: „SDBa§ nun bie übrigen fragen betrifft,

ob 3entrati§mu§ ober $öberaü§mu§, ob (Sinfammer* ober 3raeifammer*

fnftem unb bergteidjen mefyr, barüber, meine Ferren, roirb fid) feiner oon

un§ ein Urteil anmaßen; barüber rcirb ba§ 93olf entfcfyeiben." Unb rootjt*

gemerft: biefe§ rütjrenbe 33efenntni§ fyilftofer Sefdjeibenfyeit, baZ id) in ber

9faitfd)ule ber Srünner ^efuitenfaferne oernafym, e§ fam au§ bem Sflunb

eine§ fömbibaten für ben fonftituierenben 9f*eid)§tag!

£)od) id) tue mir unredjt. $d) erzeuge ben 2tnfd»ein, al§ ob id) ein

Dtyr unb 2luge nur für bie ffurrilen unb groteSfen ©eiten ber großen

SSemegung befeffen 1)ättt. 8n 2Baf)tf)eit mar id) it)r mit Seib unb ©eete

ergeben. 3d) t)ätte feinen Stugenbticf gezögert, mie im fyrüt)fommer bem

Dermeintltdjen, fo im #erbft bem mirflidjen Angriff ber oom dürften
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2Binbifd)grä$ befehligten £ruppenmad)t entgegenzutreten. Slüetn meine

Ueberjeugungen Ratten mittlerroeile eine geroaltige SBanblung erfahren.

$ie SJMrjtage trafen mid) mit ber Seftüre ber rabifalften (Sdjriften nid)t

nur oon $öme, fonbern and) oon ©uftao 6truoe unb $arl -öeinjen be*

fd)äftigt; im Cftober mar id) fdjon auf bem Stanbpunft angelangt, bem
id) im Sauf ber folgenben Sftonate in ben Briefen Slusbrucf gab, bie id)

an meinen §u $eibelberg rceüenben SBrubev Äatl gerietet fyabe. 3)a

nannte id) biz Sfteoolution eine „oerbängnisoolle Notroenbigfeit", beren

„traurige unb freil)eit3gefäl)rlid)e" Seiten id) „nur §u gut erfannt" fjatte.

3d) fprad) oom „reoolutionären SRaufd)", oon bem Ueberfliegen „ber

Realität", unter ber id) nidjt „bie 9flad)t ber Bajonette unb Kanonen,

fonbern bie (SntrotcflungSfiufe bes 93olfe§, feine £ragfäf)igfeit für bie Saft

ber $reif)eit" oerftanb. ©er nationalen 93eroegung glaubte id) nur bort

„einen überrotegenben ©nflujj §ufd)reiben" §u bürfen, rco bie nationale

ftrage jugleid) eine „^reüjeitSfrage" ift. „W\t anbern Sßorten" — fo

fdjrieb id) im Februar 1849 — „id) mar unb bin ber erbittertfte ©egner
aller jener SBeftrebungen , bie baf)in §ie(en, burd) Unterbrücfung irgend

eine§ 33otfe§, burd) 9Hd)tbead)tung ber oernünftigen ?yorberungen irgend

eines SSolfsftammeS un§ ben 33oben unter ben güfcen" roegju§iet)en,

„roäljrenb id) bie £aten aller, and) . . . potitifdjer ©egner, mit greuben

begrübe, bie baju bienen, aud) gegen ben SBiöen ber 23oajicf)er burd) 93e*

friebigung aller roafjren nationalen 33ebürfniffe un3 ben 53oben für bie

fünftige Äulto unb 23efreiung§arbeit ju fidjern". 3d) befämpfte bie

31nfid)t meinet 93ruber§, ber oon einem fünftigen «Rürffall 2>eutfd)=

Defterreid)§ „in bie 2Irme ber Butter ©ermania" träumte. ©od) roollte

id) bamit nid)t ber unbebingten (Spaltung ber Integrität Defterreid)3 ba§

SBort reben; id) roollte burdjau§ nid)t behaupten, „ba^ gar fein £eil ber

jefct in Oefterreid)" oerbunbenen „Golfer
: fid) ans biefem 33erbanbe lo§=

löfen roerbe; Dietmar glaube id)" — fo fm> id) fort — „bafc ftdj bie

Sombarbei im Saufe ber Reiten . . . bem roafjrtjaft regenerierten, nirfU

blofj oberfläd)ltd) republifanifierten Italien" anfd)lief$en roirb. ©ie
tfdjed)ifd)e 93eroegung fanb id) innerhalb geroiffer ©renjen bered)tigt. 3d)
glaubte „i()re Energie unb £>eftigfeit au§ sroei Momenten berfelben erflären"

p fönnen. „93orerft'ift e§ bie SBeforgntS für bie nad) ja^rbunbertelangem

©ruef erroadjte Nationalität, bie roie ein jarter ßeim ber forgfamften

Pflege bebarf unb bie fie bal)er roeber ber ©eroalt nod) ber numerifd)en

unb geiftigen Uebcrlegenl)eit oon fo riefen Millionen ©eutfdjen" ausliefern

roollen. „©ann aber ift es ber ©rang nad) Unabfjängtgfeit, ber jebem
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Sßolfe eigen ift, roeldjer ben £fd)ed)en nid)t erlaubte, eine roenn aud) fyöfyere

<Stufe ber Kultur" au§ ber £>anb oon „$remben angunefjmen" . . . roobei

id) an bie Haltung be§ beutfdjen 2Solfe§ fetbft gegenüber bem ^ranfreid)

ber SReoolution erinnerte. „9ttd)t§ roar bafyer natürlicher al§ ba§ (Streben

nad) drfjattung unb Kräftigung Defterreid)§, roo ben £fd)ed)en roegen be§

Mangels einer fyerrfdjenben Nation foroof)! ©dju^ itjrer Nationalität al§

größere nationale ©eltung gefiebert ift . . . ®er Oftoberaufftanb ging, roie

mir roiffen, barauf au§, Defierreid) ju oernid)ten, unb 5roar . . . burd)

bie £errfd)aft ber 5)eutfd)en unb SJlagrjaren über bie anbern öfterreid)ifd)en

SSötter . . . 2)ie§ nun ift für mid) ber ©runb, roarum id) bie Unterbrüdung

biefe§ 2lufftanbe3 erfefynt Ijabe, ba, wenn mir fd)on an ber 3ioilifation

unb gtwfyeit jcbe§ SSolfeS gelegen ift, mir bod) oorgüglid) bie $reit)eit

jener SSölfer beitigfte§" anliegen „ift, beren $reiljeit ober Kned)tfd)aft al§

bie unfrer Nachbarn unb <5taat§genoffen unfre eigne, ber SDeutfdjen in

Defierreid) , potitifdje (£jiften§ bebingt unb gefäfjrbet." 2)er Slu^ug ift

etroa§ reidjtid) aufgefallen, aber e§ entbehrt oielteid)t nidjt alte§ $ntereffe§

§u fefyen, roie fidt) in jenen fernen Sagen bie politifdjen unb nationalen

fragen im (Seifte eine§ ernften unb eifrigen, roenn aud) nod) feljr jugenb=

lierjen 93eobad)ter§ gefpiegelt f)aben.

6tubiettja^re 4

GfYlittlerroeile tjatte id) bie Unioerfität belogen, ^d) begab mid) im
"^ Dftober 1849 nad) SÖßien, oljne genau §u roiffen, roeldjem 2Biffen§=

jroeig mein Seben geroibmet fein follte. 2luf biefe $rage erinnere id) mid)

dner $*eunbin meiner ©djroeftern bamal§ erroibert ju f)aben : „^rgenbein

©ebiet §roifd)en ^]3f)itofopf)ie unb ©efdjidjte, fei e§ nun ©efd)id)te ber

^ßr)tlofopt)ie ober *ßf)itofopf)ie ber ©efd)id)te." 2)a§ Sftäfonnement, ba§

mid) bie Pflege ber Sftaturroiffenfdjaften oon oornfjerein auSfdjüefjen liefj,

roar ba§ folgenbe: „21uf bie @rfenntni§ oon ©efetunäJ3igt"eiten fielen forool)l

bie l)umaniftifd)en al§ bie naturroiffenfd)aftlid)en $äd)er. 3u biefem

formalen ^ntereffe gefeilt fid) aber im erfteren ^a\ie ber ftar!e Anteil,

ben un§ bie menfd)lid)en 2)inge abnötigen, roäfyrenb ber btofje ©toff ber

•ftaturroiffenfdjaft ein an fid) gleichgültiger ift." Kaum braudje id) ^u

fagen, baf$ biefe§ oermeintidje 9läfonnement in 3ßar)rf)ett ber 2lu§brucf

perfönlidjer Vorliebe unb Veranlagung roar. 2)ie ©abe finnenfräftiger

'-Beobachtung roar mir nur in geringem SDtfafte eigen, mein 231icf ftetS



24 &eben§erinnerungen

mebr nad) innen als nad) aufjen gerichtet. 2BaS meine <Stubienrid)tung

mit entfc^eiben tjatf , mar bie grofje £eid)tigfeit , bie mir allejeit im @r-

lernen oon ©prägen eignete. Unter ben poetifdjen Gsr^eugniffen meiner

ftnabenjaljre, bie im übrigen roenig mefyr als ein geringmertiger 9iad)Ijall

•Öeinefdjer unb greiligratl)fd)er ©ebid)te finb, finbe id) ileberfe^ungen aus

bem £ateinifd)en unb ©riedjifdjen, auS bem $ran5Öfifd)en unb (Snglifd)en,

roäljrenb id) im Sö^mifdjen unb |)ebräifd)en nirfjt ganj geringe ft-ort*

fdjritte gemadjt fjatte. 2)iefe Anlage mar eS root)l aud), bie eS meiner

Umgebung, oor allem meinem Sefjrer SBratranef, faft als felbftoerftänblid)

erfdjeinen ließ, bafj id) mid) ber ^bilologie suroenben roerbe. S)od) lief?

id) mid) im £rinblicf auf bie 9ftögtid)f"eit eines fünftigen (SrroerbSberufeS

als fünften immatrikulieren unb tonnte nur fofdje f)iftorifd)e, pf)ilofopt)ifd)e

unb pl)ilologifd)e Kollegien befudien, bie mit ben £ef)rftunben ber juribifd)en

•Öauptfollegien nidjt follibierten. 2BaS id) 33onii} oerbanfe, fyabt id) in bem

ermähnten 9cad)ruf an ben oereljrten Sftann, in beffen Seminar id) alSbalb

eintrat, auSgefprodjen. 3(ber aud) Robert Zimmermann, bamalS ein

feuriger junger Sojent, fjatte mid) in meinem erften Semefter (nad) beffen

2lblauf er als *ßrofeffor nad) Dtmütj uerfe^t marb) burd) feine Vorträge

über ©efd)id)te ber ^>t)ilofopf)ie angeregt unb begeiftert. 2)eSgtetd)en gebende

id) ber SSortefungen 2tnton SollerS über SanSfrit mit ^anfbarfeit. Sie

l)aben mid) in ben (Srnft unb bie £iefe ber eigentlichen Sprad)forfd)ung

eingeführt. $n meinen freien Stunben laS id) mit Seibenfdjaft $omer
unb Spinoja. 2)ie „f)omerifd)e $rage" mar baS erfte eigentlid) pljitologifd)e

Problem, in baS id) mid) nad)l)altig oerfenfte.

SJiein Unioerfitätlftubium geraann feinen formellen 2lbfd)lufj. Un-

merflid) ging ber Stubent in ben s^3rioatgelef)rten über, um fo unmerflidjer,

al§ fein ^ollegieneifer balb erfaltet mar unb er bie 53üd)erei bem £>örfaal

üorjusieljen gelernt rjatte. (£in beftimmteS £ebenSjiel ftanb mir nid)t

oor Slugen. 2)ie föonforbatSjeit mar angebrod)en unb rjatte bem Juben

bie £aufbaf)u beS £>od)fd)uUef)rerS roieber oerfd)loffen. Wein s
-l>erl)ciltniS

,^um ererbten ©tauben mar, roie oben bemerft, nur in ber frühen Knaben*

jeit ein inniges gercefen. ®ennod) l)ielt id) eS, rote id) jetjt glaube mit

Unredjt, für eine (Syrern unb ©emiffenSfadje, ber alten NeligionSgemeinfdjaft

nidjt ju entfagen, unb oerfperrte mir bannt für lange $eit oen 2g eg jU

gebeil)lid)er SBirffamfeit. So ftanb mein Jünglingsalter unter bem ®rucfe

ber 2IuSftd)tStofigfeit, bie nid)t mit SJnttellofigfeit gepaart' roar. SBeber

ber Sporn ber Hoffnung nod) jener ber (Sntbefyrung brücfte meine 2Beid)en.

2BaS Sunber, ba$ id) einigermaßen läffig meines SBegeS jog. 2lud)
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ermangelte id) nid)t eines ©efür)Ie§ fixeren ©etbftoertrauenS, baS mid) an

fdjtiefjlidjem (Erfolge niemals jroeifetn tiefc. SBiberftrebenbe Stimmen meines

Innern befdt)it>i(f)tigte id) gern burd) baS -gmmbotbtfclje SßerSpaar:

„©udje nidjt ängftlirf) bie ^öofjn, fie J>ierE>trt gu lenfen unb borten;

Sieblid)cr frümmt ftdj bei iöadji roetlengeftfjlängelter gjfab!"

Dfme jemals mit 53erouf3tfein nacf) enjrjJIopäbifdtjer 23ilbung gu ftreben,

trieb id) baS äftannigfaitigfte. $d) ftubierte rjöfjere Sftatfyematif (p ber

id) nur geringe ^Befätjigung befafj) unter ber Anleitung beS ^rofefforS am
ipotutedmitum ©imon ©pi^er, eines ber beften, ja fjinrei^enbften Sefyrer,

bie man (id) benfen rann. 2)er SReatfd)ut=$rofeffor unb fpätere 3)ireftor

^ranj $ofef psfo, ein SSerfaffer fcrjätjenSroerter Mjrbüdjer, erteilte mir

einen oon (Syperimenten rcic^Iict; unterftütjten pf>r)ftfaltfct)cn Unterricht.

3)ie Kenntnis einiger Elemente ber ^Botanif uerbanfte ict) 23ratranef. (Ein

©djutfotlege, |)einrict) SBarora, ber fpäter ein geachtetes 2öerf über bie

^tora SftertfoS oerfaftt t»at, belehrte mid) als ©tubent ber 9flebisin über feine

2ieblingSbtS§iplin, roorin it)m ©tegfrieb Sfoiffef, em talentooHer junger

33otanifer, gefolgt ift, ber eines frühen, burd) roiffenfcfjaftltdje Irrtümer

oerfcfyulbeten gemattfamen StobeS ftarb. 33ei ®arl Subroig Ijörte id) jur

3eit, ba er ^rofeffor in unfrer ehemaligen militärär§tlid)en 93ilbungSanftalt

(bem 3ofept)inum) mar, einen experimentellen ^urfuS ber ^ßrjnfiologie.

2)er Umgang mit btefem überaus bebeutenben Spanne, ber mir aud) nad)

feinem ©djetben oon 3Bien freunbfctjafttid) gemogen blieb, gehört übrigens

^u meinen roertootlften (Erinnerungen. (Er mar in einem ©inne ber

tgpifcfje beutfctje (Meljrte: in ber ©leidjgültigfeit gegen alles 2teuJ3erlid)e.

©o lonnte er im Vorübergehen in einen £yrifeurlaben treten unb unbefefjenS

eine ^erücfe taufen, bie jur faxte ber eignen £aare gar menig ftimmte.

hingegen mar it)m alle s$ebanterie unb fadjlidje (Enge oollftänbig fremb.

SJlan fonnte lange mit it)m oerfetjren, ofjne §u merfen, ba$ er ein 9tatur=

forfdjer unb ein Sftitbegrünber ber neueren ^^rjfiotogie gemefen ift. 3)er

namhafte, bamalS jugenbfrifcrje ©eotoge ^erbinanb £)od)ftetter oerfcrjmätjte

eS nid)t, einen fleinen ©djüterfreiS, §u bem aud) id) gehörte, in feinem $ad)e

^u unterroeifen, worin il)m, ba er als £eitnel)mer ber 91ooara--@rpebition

Sien oerliefc, ein College an ber geotogifdjen 9ieid)Sanftalt gefolgt ift.

33ei 93rücfe t)örte id) bie 93ortefungen über ©prad)pt)t)fiotogie, bei ©triefer

einen $urfuS über (Embrootogie ; in Seipjig nar)m id) bei einem ©d)üler

oon grefeniuS, 9lamenS 2)ietj, Unterricht in ber Chemie, unb erging mid)

in ©pelulationen über biefeS SOSiffenSgebiet. SDie 3erfptitterung in fo

mannigfache ©tubien fjabe id) oftmals ebenfofeljr bebauert, raie bafj id)

©omperj, BftagS unb Grinncrungen 4
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nidjt rechtjeitig meine phjlotogifdje Sitbung in Seutfd)fanb ergänjt unb

mid) ben |)änben eines ÜDieifters, mie £Ritfcf)l ober Sehrs es mar, anvtx--

traut habe; bann fyätte id) als ^fjilotoge fichertid) quantitatio unb roobl

auch quatitatio <£>eroorragenberes geleiftet. ^ur^eit glaube id), ba£ mid)

ein richtiger Qnftinft geleitet unb in bie 53ahn gelenft fjat, in ber ii) bie

meinen Anlagen unb Neigungen am meiften gemäße Seiftung ootlbringen

fonnte. 2(ud) bie (Srir.nerung an manchen fpöttifdjen Seitenblick, ber btn

„eroigen Stubenten" traf, trage id) jettf gclaffcn. 3>er groeifel, 0D mem
geiftiges können an bie Surdjfdmittsfiöfye beranreidje, mar roof)t begreiflid).

Verlieft ich, bod) bie Unioerfität, ohne ein juriftifdjes ober ein Sefyrereyamen

abgelegt unb ohne ben pr)ilofopt)tfcr)en 3)ofiorgrab erroorben gu haben,

rooju es übrigens bamats oermöge einer Gerotteten 3tubienorbnung feiner

roiffenfdjaftlidjen 2lrbeit, fonbern bes btofjen (Sinprägens oon ©ebäd)tnis=

ftoff aus ben ©ebieten ber 2Ratl)ematif unb Pjgjtt, ber ©efd)id)te unb

ber s^f)iIofopr)te beburfte. (Srft im ^aljre 1868, ba id) fdjon ^rioatbojent

mar, ift mir ber ©oftortitel honoris causa oon ber Unioerfität förmig* --

berg oerlietjen morben.

^n manch einem aufmerffamen Sefer biefer Blätter mag ber 93erbacht

fid) regen, mein 9Migionsbefenntnis jpiele in ber obigen 2>arftellung eine

ähnlidje S^oUe mie bie ^enfur in oielen Biographien altöfterreicbifcber

Sdjriftfteller — bie 9tolle eines 3)ecfmantels unb einer 33efd)önigung. 3)a$

biefe Sftutmajjung ganj unb gar grunblos fei, oermag id) nicht mit 3Us

oerfid)t §u behaupten. 2Baf)rfd)einlich batte bas ^amilienübel ber 3auber=

fud)t einigen Slnteil an meiner fpät erfolgten 93erufsroal)l. ^aju gefeilte

fid) bie SMelartigfeit ber ^ntereffen, bie einer frühen Spe§iatifierung

roiberftrebte. Unb enblid) rciU id), auf bie ©efabr hin, als anfpruchsootl

ju gelten, nid)t oerfd)meigen, bafj es nicht mein ^ugenbtraum mar, mein

Sebetang auf bem föatheber 511 fitjen unb eine blofje 3)enf= unb Spxedj*

mafd)ine abzugeben. Gcine allfeitigere, jroifdjen Sbeovie unb ^raris geteilte

Sirffamfeit märe mir erroünfd)ter geroefen. 211s — freilid) unerveidibares

— 3beal ftanb bie Saufbafjn eines Oiiebubr unb 2Bilf)elm oon -£mmbolbt

ober aud) eines ©rote unb 2)ci(l r>or meinen 31ugen. 211s id) in fpäten

Sahnen einmal als ®efan ber pbilofopf)ifd)en ^afultät unb als Sflitgtieb

bes afabemifchen Senats an organifatorifdjem äBtrfetl einen befdjeibcnen

Slnteil nahm, eingreifenbe (Sntfdjtüffe 5U fäffen, praftifdje (Sntfdjeibungen

ju treffen unb fie in <5d)rift unb 2Bort ju oertreten hatte: ba empfanb

id) bas mie eine (Srroeiterung meines 2Befens, mie bas ^reiroerben lange

gebunbener, enblid) aus ihrer £aft entlaffener Gräfte.
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$d) t;abe oben Seipjig genannt nnb bamit auf eine ber wenigen

Gcpifoben t)ingebeutet , bie mein lange§ SBtener ©tili- unb ©tubienleben

unterbrachen. @§ mar im |jerbft 1853, al§ id) auf ber Steife nacfj einem

©eebab £eip§ig berührte unb oon bem mir engoerbunbenen (Sbuarb Sßeffel

an feinen ^ugenbfreunb Julian ©djmibt empfohlen roarb. 2öir empfanben

aföbalb lebhafte ©nmpat^ie füreinanber, unb ©dmübt, ber foeben fein

^auptroer! ,,©efd)id)te ber beutfcfjen Siteratur im 19. $at)rt)unbert" oer=

öffentlicfjt chatte, tub mid) bringenb ein, meine langgehegte 2tbfid)t, t)a§

aufjeröfterreid)ifd)e 2)eutfd)tanb fennen §u lernen, burd) einen Seipjiger

2Iufentf)att gu oerroirflicfjen. 3)al)in fiebelte id) benn in ber £at im %vüfy

jarjr 1854 über unb oerblieb bafelbft U§ pm $rüf)jat)r 1855. Slnfänglid)

beioolmte id) ba§felbe $au§ roie Julian ©djmibt, ftetS teilte id) mit iljm

unb Otto $af)n ben 9Jiittag§tifd). SCöicfjtigere Sluffä^e, bie er oormittag§

bütiert tjatte, pflegte er mir abenb§ oor§utefen, unb gemeinfame ©parier*

gänge bitbeten bie faft au§nat)m§tofe Siegel. Sturer mit ben (benannten

tjabe id| bamaB oiet mit bem fur§ oorrjer oon Stmerita tjeimgefehrten,

au§ frifdjen 2lugen fdjarf in bie SDBcIt blicfenben Sftorit} 93ufd) (53i§marcf§

93üfd)d)en) unb, fo oft ©uftao ^rentag oon ©iebeleben nad) £eip§ig fam,

aud) mit biefem oerterjrt. 2)a§ bafelbft oerlebte $af)r mar ein für mid)

in mef)rfad)er $e§iermng fruchtbares. Sdfc) fcfilof? bort eine Arbeit ab, bie

id) in 2ßien begonnen fyatte, unb legte ben ©runb §u einer anbern, bie

mid) burd) lange Qfar)rc befdjäftigen fotlte. 9?od) belangreicher maren bie

(üHnbrücfe, bie id) oon ben mir an 2ltter unb 33itbung fo roeit überlegenen

üUcännern empfangen fyabt.

$n banlbarer SSeretjrung gebenfe id) be§ ^ublijiften unb £iterar=

fjiftoriferS , beffen eingreifenbe SBirffamfeit nierjt oon langer 3)auer, aber

oon erheblicher ©tärfe mar. Julian ©d)tnibt3 SBcrfc roerben gegenroärtig

menig mefjr gelefen unb nid)t atl^u günftig beurteilt. @ng umfcfyrieben

mar bie Stufgäbe be§ ileinen 9Jtanne§ mit bem maffioen ßatjltopf, ben

unter großen Briden tjetl rjeroorblit>enben blauen 2lugen, bem btonben

ßnebelbärtdjen unb bem fcfyalffjaften Sädjeln um ben feingeformten 9Jlunb,

ber im Inapp anliegenben grünen Stöcfdjen fo oft an meiner ©eite im

^Rofental einf)ergefd)ritten ift. 2113 «ßolitifer ein 2lltliberater, als ©d)rift=

fteller ein Vertreter ftrenger altpreu^ifdjer Ueberlteferungen, ein jugleid)

oernunftftolser unb fönigStreuer Dftpreu^e oom ©djeitel bis jur 3et)e,

mar er ber geborene unb gefdjroorene $einb alles romantifdjen Obffuran»

ti§mu§ roie aller reoolutionären lleberfdjmenglic^feit, aller t'oSmopotitifdjen

3?erfd)momment)eit unb all ber auflöfenben Senben^en, roeldje in jener
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3eit bie „baS junge 3)eutfd)lanb" genannte (Sdjriftfteücrgruppe oerförpert

fyat. Sftan mödjte ifyn einen SSorläufer ^einrid) oon £reitfd)feS nennen,

ber geroifj mit roett geringerer Begabung, aber aud) ohne ben jur Un^

geredjtigfeit neigenben Fanatismus btefeS großen (5d)riftftellerS in oer=

roanbtem ©inne tätig mar. 2)ie £iteraturgefd)id)te bef)anbelte er oorjugS*

meife com ©tanbpunfte beS SRoraliften unb beS ^olitit'erS. ©o ift er

bem rein tunftlerifcfyen (Element nid)t oötlig gerecht geroorben. ©in 3Bort,

baS irf) einmal auS |JanS |)opfenS Sftunbe oernommen fjabe, Julian

(Sdjmibt burdjroanble bie Stemme ber Literatur mie jene einer Hlinif,

inbem er bie ^ßoeten auf ifjre mirflicben ober oermeintlidjen fittlicfjen @e=

brefte unterfucfye, entbehrt nicfjt aller 3Bat)rr)eit. 2BaS jebod) feiner 2öert=

fdjätmng am meiften (Eintrag getan Ijat, baS ift — fo paraboj eS

flingt — ber überoollftänbige Sieg ber oon ifym oerfod)tenen £enben^en.

$aum fann man eS tjeute nod) begreifen, bafy eS einmal not tat, ber

beutfcfyen Nation „gefunben GcgoiSmuS" ju prebigen, fie oon einem traum-

haften, roelt bürgerlichen SfabiraliSmuS jur $od)t)aItung beS altfrt^ifcfyen

(SeifteS unb feiner (Schöpfungen prücfjurufen. ©uftao ^reotag, ber im

<3inne feines ^reunbeS Dramen unb Romane fdjrieb, beginnt ber heutigen

^ugenb gteidjfatlS fdjon ein wenig fremb 51t rcerben. Mein roer fein

„©oll unb £>aben", bie „Verlorene |>anbfd)rift" ober baS Suftfptel „$>ie

Sournaliften" mit ©ufcforoS „SBauV, ben „Gittern oom ©eift", ober mit

öeffen £)rama „2en§ unb ©öljne" oergleid)t, mirb il)m manchen ptjiliftröfen

3ug oer3eil)en unb ftdjertid) nid)t oerf'ennen, baft fid) jene Sßcrfc meit

mefyr als biefe in ber auffteigenben $Rid)tung beS beutfcfyen SBolfSgeifteS

bewegten.

2ÜS Oefterreidjer mar id) ben groet Herausgebern ber „@ren$boten",

bie allezeit für baS freunbfcfyaftlidjfte 33unbeSoerf)ältniS , aber jugleid)

für bie aud) nad) meiner (Einfielt unertäfjlidje reinlidje (Sdjeibung ber

Sioei ©taatSgcbilbe mit (Eifer unb sJlad)brucf eintraten, unb baS Del

morrene, in feinen Sßirfungen unfyeiloolle grofjbeutfdje Obeal nad)f)altig,

bef(impften, oon fersen banfbar. s3iid)t minber für baS nad)ftd)tSoolle

$Bof)lmoUen, ba$ fie bem jungen, ungeprüften Defterreidjer in fo reid)em

Jftafj entgegenbrad)ten. 3)enn aud) $rentag ging auf meine ^ntereffen mit

überftrömenber £>er3lid)feit ein; feine manne, temperamentoolle SiebenS=

mürbigfett mar barum nid)t rceniger mof)ltueub, weil fie oielleid)t nidjt

oon jebem 3ug bev s
Jlb[id)tlid)feit frei mar. ft'öftlid) mar ber £>umor,

mit bem er sJlnefboten unb ©efd)id)td)en 311m beften gab. ^n bejonberS

lebhafter (Erinnerung ficht mir ein bem genialen Sdjaufpieler 53ogumit



©tubienjafyre 29

'Jtoroifon ju (Stiren oeranftaltetel 9flittagmal)t, bei roeldjem ©uftao $m)tag

feiner fetteren Saune bie 3ügel fdjiefjen lieft. Otto $af)n mar all mit*

fdjutbig an ber reoolutionären Veroegung, bie (1849) pgunften ber 9?eid)l=

oerfaffung mit preufjifdjer ©pitje in ©ad)fen aulbrad), §ugteid) mit

Sftoritj |)aupt unb Sljeobor 9ftommfen Dorn Setjramt entfernt roorben.

£aupt t)atte injroifdjen einen Sftuf nad) Berlin, Sftommfen einen folgen

nad) .ßürid) erhalten. 2)en erfteren fyabe id) niemall fennen gelernt,

roätjrenb 3)?ommfen in ben Ofterferien be§ Oafjrel 1854, nad)bem er fo~

eben ben erften Vanb ber „Sftömifdjen ©efd)id)te" oeröffentließt fjatte, all

Vrautroerber in 2eip§ig erid)ien unb meljrmall aud) an unfrer SBirtltafel

teilnahm, roo el an übermütigen Redereien jroifdjen il)m unb Julian

©djmibt nid)t fefjlte. ^a\)n aber mar jurjeit nod) amt= unb nafyeju brotlos.

@r bereitete feine großen 2ßerfe über SJlojart unb Veetfyooen cor, oon benen

bal letztere nirf)t über Vorarbeiten f)inaul gebieten ift. @r oerfafjte ^\i

Katalog ber 9Jlünrf)ener Vafenfammlung unb roarb bafür oom $önig

Öubroig mit einem frönen „^artijipialbrief" unb fyoffentlid) mit nod)

anberm belohnt. gugleid) beforgte er um bei Gcrroerbel rotllen ^orreftuven

für £eip§iger Verleger, ^n all 21rd)äologen unb 9)lufifl)iftorifer ju

roürbigen, bin id), obgleid) id) bal fd)öne SJiojartbud) coli genoffen l)abe,

aufjerftanbe. 2In geroiffentjafter SCßaljrfyeitlliebe, bie feine 9Mt)e fdjeut unb

mit einer $einlid)t"eit oerfäfyrt, bie Ijeutjutage manchem all fleinltd) gilt,

ift er niemall übertroffen roorben. 9ftid) f)at er oor allem burd) feine

Urbanität bezaubert, in ber if)m unter aßen, bie id) jemall fennen lernte,

oielleidjt nur 3- ©. SDtiQ gleidjfam. (£l roar eine oöllig td)te, aul bem

•Öerjen quellenbe £öftid)feit unb SRücffidjt, bie er jebermann ol)ne 2Iu!=

naljme, ber Sluffeljerin bz§ Slntifen^abinettl ebenfo roie bem jungen

(Stubenten gegenüber, betätigte, ber iljm einen Gcmpfeljlunglbrief überbradjte

unb ben er fofort jum oierf)änbigen $laoierfpiel einlub. $anatifdj fonnte

er nur bort roerben, roo bal Slnbenfen feinel Sfleifterl £ad)mann inl

©piel fam. ©o erinnere id) mid), ifjn mit Sränen bei 3ornel über $afob

©rimml afabemifd)en -ftadjruf auf Sadjmann fyaben fpredjen ju f)ören,

roeldjer ben Verbienften bei großen ^ilologen nid)t fattfam geredjt roarb.

3n Seip§ig erlebte id) meinen erften unb einzigen ^ßrefjprojefj, einen

s#reJ3proäefj ju einer 3eit, ba id) faum bie $eber ju führen begonnen

batte! 2)amit fyatte el bie folgenbe Veroanbtnil. Julian ©djmibt trat

im |>od)fommer eine @rf)olung!reife an unb übertrug mir für bie .ßeit

feiner Slbroefenfjeit bie Diebaftion ber „©renjboten". @r tat bal fidjerlid)

jum großen £eil in ber 21bfid)t, mir einen Vertrauensbeweis §u geben
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unb mein unfid)ere§ ©etbftgefürjl gu ftärfen. $d) bebaure jagen ju muffen,

bafj id) biefem Vertrauen nid)t oottauf entfprodjen Ijabe. Qd) oerroitfelte

bie 3^itfcf)irtft ofjne IRot in eine $#>e mit Robert ^ßru^, inbem id) beffen

2Öod)enfd)rift — e§ mar bie Qeit be§ KrimfriegeS — in einem anonnmen

unb barum ©djmibt §ugefd)riebenen Sluffätjdjen megen ifjrer nidjt genug

ruffenfeinblidjen Haltung angriff. 3In ber sßrefjffoge aber mar ii) un*

fdjulbig. ©in alter unb beroärjrter Mitarbeiter namen§ ©erjbt (befannt

burd) feine 2)icfen§überfe^ung) fjatte in einer fiftioen Sflabriber Korrefponben^

einige im ©runbe red)t garte Slnfpielungen auf ba§ ^rioatleben ber Königin

Sfabella, auf ba% häufige @rfd)einen bes Sftarfdjatl (Berrano in ifjrer Soge

u. bgl. gemalt. 2ll§ mir ber Srucferjunge ben Korrekturbogen etnrjänbtgtc,

beanftanbete id) jene Steuerungen nid)t, fo menig als roaf)rfd)einlicf) Julian

(Stfjmibt fie felbft beanftanbet bätte. 9iun mar aber ba§ fädjfifcfje mit

bem fpanifdjen König§f)au§ oerrcanbt. ©o mürbe eine sßrefjflage an*

geftrengt. $d) übernahm at§ geitroeiliger Stebafteur bie Verantroortung

für ben infnminierten 2luffa$. 3)rof)te bod) bem Verurteilten bie 2Iu§*

meifung, eine ©efaf)r, bie für ben burd) feinen SSeruf an bas literarifdje

Zentrum gefetteten Sawitienoater (Seubt ungleid) mefyr al§ für mid) be=

beutete. Unerroünfdjt rcaren freilid) bie roieberrjolten Vorlabungen unb

3Sert)öre im Kriminialgebäube. ©cfyliefctid) lief jebod) bie Sadje glimpflid)

ab. (£§ erfolgte jmar meine Verurteilung $u fed)sroöd)entlid)er £aft, aber

an bie Verfünbigung be§ Urtetf§fprud)e§ fnüpfte fid) fofort bie Mitteilung,

ber König fyabe mid), oielleid)t in 2lnbetrad)t meiner ^ugenb unb Un=

erfafyrenfyeit, begnabigt unb bie ©efängnisftrafe in eine ©elbbufce oer=

manbelt, bie an fid) nidjt beträdjtticf) mar, unb überbieS oon ben „©renj*

boten getragen" rourbe.

sJiod) einmal bin id) unter bie ^ournaliften Ö^gangen, bie§mat in

ernfterer 2ßeife, rcenngleid) nur für furje $eit unb ot)ne nachhaltigen ©rfolg.

2)af? id) fein (Srofcbeutfdjer mar, fyabt id) bereit? atigebeutet, aber aud)

bem ©roJ3öfterreid)ertum roarb id) früf) entfrembet. ^d) oermod)te oor allem

jene ^olitif nidjt §u billigen ober ju begreifen, bie man in bie furje

formet fäffen fann: 2Bien miber bie 2Belt. 3)a§ ftingt übertrieben,

ermangelt aber nid)t ber 2Baf)rl)eit. $)iefetben temperamentoollen^ournaliften,

bie geftern gegen ba§ oon einem „meineibigen 2>efpoten befyerrfcrjte 3*anf=

reid)" gemettert batten, beftagten fjeute ba$ (5d)icffal be§ „gebiSmarcften"

2)eutfd)lanb , um morgen ba^ „mo§fonntifd)e £atarentum" auf§ Korn

ju nehmen. S3ilrceiten oereinigte aud) ein VerbammungSurteit ba§ gleich

gerate „Muffen» unb 33oruffentum". ^Rcdjt oiet reatpolitifd)e§ 3art*
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gefügt beroie§ man ber türftfdjen SDföfjroirtfdjaft, einige 9?ücffidjt audj @ng=

(anb, roenn nidjt gerabe Sorb s$almerfton, ber greunb bei „treulofen

$iemont", an ber ©pit^e be§ ©taateS ftanb. (©o gefyafjt roar „Sorb

^euerbranb", bafj bie amtliche „SBtcncr Leitung" feine ©ntfaffung in

(gjtrablättern oerfünbet fyat !) 9ttan l)ätte erroarten fönnen, bafj man ba%

23ebürfni§ empfanb, ba§ Defierreid), roeld)e§ bie $ormad)t an ber ^orbfee

gteidjroie am s$ontu§ unb an ber Slbria fein fottte, ber inneren $on=

fotibierung jusufüljren. 2tber roett gefehlt!

S)erfelbe SRangel an sJtüd)tern£)eit unb befonnener 2tbfd)ätmng ber

Gräfte bef)errfcf)te bie innere roie bie äußere Sßolttü dJlan badjte nidjt

baran, etroa mit ben Stfdjedjen gegen Ungarn ober mit ben Ungarn gegen

bie £fd)ed)en gemeinfame <&ad)e p madjen. SJcan fragte über ben unbeug=

famen flammen £rotj unb uerfjöfjnte gleichzeitig ba§ „Sfaiterootf im Dften",

roie $gna§ ^uranba einmal in einer -üBafytrebe unter bem $ubel feiner

gufjörer bie SJlagtjaren genannt fyat SDafj biefe ifyre öietfyunbertjäfjrige,

in $leifd) unb 23tut be§ 33oIfe§ übergegangene SSerfaffung nid)t gegen bie

unerprobte, einem Oftroi oerbanf'te ©efamtoerfaffung be§ öfterreidjifdjen

(SinljeitSftaateS eintaufcfyen rootlten, barin erbtiefte man nid)t§ at§ unoer=

ftänbige £)artnäcfigteit, §u beren Ueberminbung e§ nur ber nötigen 2tu§=

bauer unb ©ebulb bebürfe. ©djmerlingS UngtücfSroort : „SBir fönnen

märten", mar batb bie allgemeine Sofung. Unb ba$ gefetjat) felbft nad)

SJlagenta unb ©otferino! SJlan raarb bamalS in 2ßien fefjr fcfyeel ange=

fefyen, roenn man §u einer Sßerftänbigung mit Ungarn riet unb $been oer*

fod)t oon ber 2trt, roie fyreifjerr o. (SötoöS fie in einer 1859 oeröffent-

lichten ^örofdjüre au§gefprod)en fjatte.

$n biefem ©inne, im ©inne einer $erftänbigung mit Ungarn, beffen

©onberautonomie in roeiteftem StuSmafj geroafjrt roerben fotlte, roäfyrenb

bie gemeinfamen Angelegenheiten einem gemeinfamen Parlament unb biefem

oerantroortlidjen Sttiniftern pgeroiefen roürben, fyabt id) bamal§ §u roirfen

mid) bemüht. @inen erften 2lntaf$ fyierju bot mir bie 33rofd)üre eine§

$ugenbfreunbe§, bie unter bem Site! „Oefterreid)§ ®e§organifation

unb Sfoorganifation" erfd)ienen mar. 2)er Sßerfaffer roar Dr. |)einrid)

$aque§, ber unter ben Stboofaten 2öien§ eine fjeroorragenbe unb fpäter

aud) im öfterreitfjifdjen SKeid)§rat eine geachtete ©tetlung einnahm —
ein burdjau§ efyrenfefter unb talentootler 9flann, beffen Begabung nur

nidjt auf gleidjer |)öf)e mit feinem (Sfyrgeis ftanb, unb für ben biefe§

SJttfroerfjältniS üerf)ängni§ootl geroorben ift. $n ber SBiener treffe

gab e§ bamal§ nur ein Statt, ba$ feine ©palten einer unbefangenen
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93etrad)tung ber ungarifdjen 3)inge nid)t oerfdjlofj: bie oon bem brauen,

gelegentlid) aud) roegen anttsentraltftifrfjer SIrtifel eingefcrferten Otto

$riebmann geleiteten „9leueften 91adjrid)ten". 2)od) fonnten meine 2tuf=

fätje aurf) in ber ungarfreunblicfyen 3eitung nid)t oollftänbig abgebrucft

roerben. ^nforoeit idj) ben 3entra^gmu^ befämpfte unb Ungarn! ben

(£int)eitsftaat ablermenbe Haltung burd) gefd)id)ttid)e Grroägungen oer=

ftänblid) ju matten fud)te, fanb id) ben Beifall be§ ^>erau§geber§. Unfre

Uebereinftimmung Ijörte bort auf, roo meine auf bie SReoifion ber 48er ©e=

fet^e unb bamit auf bie @infcr)ränfung ber ungarifd)en ©elbftänbigfeit ab=

jielenben 23orfd)läge begannen, ©o ift e§ gefommen, bafc bem legten ber

2luffä£e bie 2lufnat)me oerfagt warb unb er teils als 53ürftenabsug, teils als

Sftanuffcipt burd) merjr als 40 ^atjre in meinem *ßulte geruht rjat. *) (Einige

2öod)en fpäter, nad) ber mtttlerroeile erfolgten Sd)merlingfd)en Cftronierung,

erbot id) mid), als 93erid)terftatter beS 53latteS Den ©jungen beS im tfriifr

jatjr 1861 einberufenen ungarifdjen 9?eid)StagS beijuroormen, unb machte

mid) §u biefem 53er)uf mit ber maggarifdjen ©pradje fo meit berannt, als

eS ju biefem ^roeefe nötxo, mar. Sttein mel)rit>öd)entlid)er Stufenttjalt in

53ubapeft t)at mid) mit auSgejeidmeten Männern ber anbern 9?eid)Sr)ätfte

äufammengefüfyrt, unter benen i<f) in erfter Steige ben mir befonberS lieb

geroorbenen einflußreichen Herausgeber ber „SonntagSjeitung" (Yasürnapi

ujsäg) unb ber „^olitifdjen 9cad)rid)ten" (Politikai ujdons&gok), Gilbert

^aflj, ben frül) oerftorbenen SSerfaffer eines trefflichen (Staatsrechts, s^ro=

feffor %'>cfi, enblid) ben ©efd)id)tfd)reiber £abiSlauS ©jälat), nambaft maerje.

$ofef oon GcötoöS unb SD^ori^ 3<'>fai fyabt id) nur flüchtig fennen gelernt,

rcäfjrenb id) eS auS übel angebrad)ter 33efd)eibenl)cit oerfäumte, mid) bem

£yül)rer ber Nation, ^ranj 2)eaf, mit bem id) mebr als einmal sufammen=

traf, oorftetlen ju laffen. 9flein Seridjt über jene 9?etd)StagSfitjung, bie

burd) bie Mitteilung beS com ©rafen SabiSlauS Stelefi oerübten ©elbft=

morbeS ein fo tragifdjeS ©epräge erhielt, ift bamalS in Dielen 3eitungen

tr»ieberl)olt roorben.

*) 5)ie oier 9(uffät}e tuurben für^tid) roieber abgebrucft in ber 3eiti"d)rift

„^eutfdje 2Borte", 3Bien 1904, 3 (3Rär#eft).
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Anfänge ttnffenfcfyaftlicfyer Arbeit 5

(Tsie ^idjtung metner <3tubien rourbe ein paar $al)re lang burd) bie^ §mei Sirbetten beftimmt, oon benen bie eine, roie oben bemerft, in Seip3tg

begonnen, bte anbre bort oollenbet marb. $u ®noe geführt fjabe id) bafelbft,

unb stoar in ben testen 9)lonaten be§ 3aljre3 1854, bte Ueberfetjung ber

SEftitlfdjen Sogt!, für bte id) bort nnb bamal§ oergeben§ einen Verleger fudjte

unb bie erft roeit fpäter al§ 33eftanbteil einer oon mir geleiteten beutfcfyen

2lu§gabe ber gefammetten 2öer!e 9flitt§ (12 33änbe, £eip§ig, 9tostanb,

1869—1880) an§ Sidjt getreten ift. Stofc id) in fo frühen Oatjren mit

jenem SBerfe befannt marb, banfe id) einigen glücflidjen Zufällen. $n
ber ^Bibliotfje! be§ juribtfd) = polittfdjen £efeoerein§, bem id) fcfyon al§

©tubent angehörte, befanb fid) ein ©jemptar be3 pfod)otogifd)en 2ßer!e§

be§ älteren Sftill. £>ie Analysis of the phenomena of the human mind

erregte fdjon burd) tljren Sitel mein lebhaftes ^ntereffe. $d) oermutete

barin, unb nid)t mit Unred)t, eine oon jeber tranfjenbenten ober onto-

togifdjen 2lnfid)t abfeljenbe SDarftetlung be§ ©eifte§teben§, unb ebenbiefer,

fpäter pofitioiftifd) genannte Verjicrjt auf alte Ontotogie bilbete bereits bamal§

einen 93eftanbteil meine§ pt)ilofopf)ifd)en Q3efenntniffe§. 23om S3ater warb

id) auf ben ©ofyn geführt, beffen 9}ame mir aud) meljrfad) in ber grie-

d)ifd)en ©efd)id)te feine§ 3ugenbfreunbe§ (George ©rote aufgeftojsen mar.

S)af$ id) aber bie oon mir jeitlebenS auf§ f)öd)fte gefcptjte History of

Greece früt)§eitig, fdjon in meinem jmeiten Unioerfität§jaf)re, fennen lernte,

oerbanfe id) bem SOBinf unb ber gütigen Vermittlung eine§ 9Jianne§, ber in

biefen blättern nid)t ungenannt bleiben foll. ®er beroeglidje unb liebend

roürbige $unftgelef)rte S^ubolf o. ©itelberger, ber ©rünber be§ Defter=

reid)tfd)en 9Jtufeum§ für $unft unb $nbuftrie, tjat ftd) aud) bem if)m oon

feinem Sug^nbfreunb 33ratranef' empfohlenen ©tubenten unb Sanb§mann

gegenüber freunblid) unb anregenb ermiefen. $m |)erbft 1853 erroarb id)

bie 9Jiillfd)e Sogü, bie mid) fofort in fyetle 33egeifterung oerfetjte unb bie

id) faum §u (£nbe gelefen fjatte, al§ id) fie §u überfein begann. ®ein

anbre§ S3ud) t)at fo flärenb auf mein ®enfen geroirlt, unb id) bin bei

Unterfud)ungen ber mannigfad)ften 2lrt burd) bie (Erinnerung an 9Jiilt§

inbuftioen fö'anon unb bie oier ©runbmettjoben aller $orfd)ung roefentlid)

unterftü^t unb geförbert raorben. 2Ba§ jebod) bamal§ oor allem meinen

(£ntljufia§mu§ erregte unb mid) mit Subet erfüllte, ba§ mar nid)t ber

metfyobotogifdje ©efyalt be§ 2ßerfe§, fonbern brei fünfte, bie barin jum

Seil nur gelegent(id) geftreift, gum Steil aud) nur angebeutet mürben.

©omper*, Sffanä unb (Srinnerungen 5
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Diefe fünfte fjabe id) in bem erften an 9JWI gerichteten ^öriefe, in roelcrjem

id) ü)n um bie .ßuftimmung §u meinem Unternehmen bat, rjeroorgefyoben.

Seine Slntroort gab ber greube 5tu§brucf, ba£ bie Uebertragung feine§

SBerfe§ oon jemanb unternommen fei, ber fo oollftänbig in ben ©eift

besfelben eingebrungen fei (who has entered so thoroughly into its

spirit), unb beroieS mir baburd), bafj id) ilm nid)t mifjoerftanben blatte.

$ene brei fünfte roaren oerfd)iebene SBenbungen einer unb berfelben

Stenbenj, bie bem @runbpatf)o§ meine§ eignen -SftacfjbenfenS über pf)ilo=

fopf)ifd)e Hauptfragen gan§ unb gar entfprad). ®iefe Senbenj fann id)

mit einem Sorte Hampf gegen Söiüfür nennen. 2lts 2Bitifür auf

erfenntni§tf)eoretifd)em ©ebiete erfd)ien mir alle Sfletapfjofir' unb Ontotogie,

jeber Verfud), fyinter bie 2öelt ber $l)änomene oorjubringen. tiefem

meinem Stanbpunrt, ber fd)on jener ber alten föjrena'irer gemefen ift,

mar id), roie oben bemerft, bei $ame§ 9flitl mieberbegegnet, unb einige

Stellen ber Sogif §eigten mir, bafj aud) ber ©otm ber ©runbanfid)t be§

23ater§ treugebfieben mar, für bie id) felbft bie feiger oielgebraudjte 33c-

nennung „
s$f)änomenali§mu§'' in ber Vorrebe jur erften 3Iu§gabe meiner

Ueberfe^ung ber Sogt! juerft angeroenbet ju tjaben glaube. 2113 einen

^roteft gegen bie SBitlrur moratifcHojialer, einei roiffenfdjaftlidjen $unba*

ment§ entbefjrenber 9ftad)tgebote betrachtete id) ben 9ftill = 33entf)amfd)en

Utilitari§mu§, ba3 23eftreben, „ben ^mperatio aller pra!tifd)en Vorfdjriften

auf ben ^nbifatio realer menfd)tid)er ^yntereffen" jurücfjufüljren. $d)

muffte fd)on bamal§ etroa§ oon ben mobernen Vertretern be§ antuen

©ubämoni§mu§ , oon 53entt)am unb $ateu, aber id) fanb bei 3Jiill jum

erftenmat (unb tjier fann id), raie oben, nod) ben genauen SBortlaut jene§

93rtefe§ anführen), id) fanb bei ibjm juerft „jene £iefe unb breite in ber

Sluffaffung ber -äftenfctjennatur unb aller iljrer $ntereffen", bie mit ftrenger

Nationalität nid)t leicfjt oereinbar unb gar feiten Bereinigt ift. Ginen

^3roteft gegen Sßillfür ernannte id) fdjliefjticl) in bem ftrengen Deter-

minismus, Der aud) bie menfd)Iid)en 2öiUen§f)anblungen nid)t bem 33ereid)e

ber aümaltcnöen $aufalität entsiefyt.

Steine "-öerounberung ber äftitlfdjen öogtf ift unoeränbert geblieben.

2lber für üUttflS ©efamtleiftung r;ege id) nicht mefjr ganj biefelbe s-JBert-

fdjä^ung mie in ben Jagen meiner ^ugenö. Viele 2Biberfprüd)e, bie man

il)m oorgemorfen f)at, finb freilief) nur oon äufcerlidjer unb fdjeinbarer

3ltt, verbal inconsistencies, bie er ju metben niemals ängftlict) befliffen

mar. Ger rechnete auf Sefer, bie nicfjt an ber 2Bortb,ülfe feiner ©ebanfen

fnufpern mürben, unb t)at fiel) barin oft gröbtid) getäufd)t. @in tragi=
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fomifd)e§ Q3eifpiel ift mir in (Erinnerung geblieben. Al§ fein Utilitarianism

erfdjien (grüf)ling 1863), roeilte id) in Sonbon. ^d) fjatte tf)m nur erft

mit rur§en Söorten brteflid) für bie ©abe gebanEt; bie erfte ©elegenfjeit ju

münblidjer Au§fprad)e gab ein gufammentreffen im ^olitical Gcconomn (£tub,

roo id) fein ©aft mar. %m (Einjelgefpräd) , cor ber 9M)l5eit, bie ber

•Jftonatsfitmng oorau§ging, teufte id) feine Aufmerffamfeit auf eine ©teile

feine§ neuen Q3ud)e§, an ber ba§ 2Bort „desirable" einer Sftifjbeutung

fctf)ig ift. SDer 3ufammenl)ang (p. 51/52, oergl. aud) p. 6 unb 57) Iie§ freiließ

feinen 3meifel barüber, ba% fyier nur oon bem bie 9tebe mar, ma§ ge-~

roünfdjt merben fann. Aber bie 23Übung be§ 2Borte§ unb feine fonft

häufige Anmenbunglart fonnten aud) an „2öünfd)en§merte§" benfen

laffen. SJian mürbe, fo marnte id), ifjm oorroerfen, er tjabe mit bem

3)oppelfinn be§ 2Borte§ gefpielt unb fid) baburd) einer (Erfd)teid)ung fd)ulbig

gemacht. @r lad)te über bie gutgemeinte 2öarnung unb lief? bie oerfäng=

lidje ©teile aud) in ber groeiten Auflage unoeränbert. ©enau ba§, mag
id) befürchtete, ift eingetroffen. Auf einem ^atfjeb er, oielleidjt auf Dielen,

roarb ober rairb SJtillS 23egrünbung ber ©tljif mit bem -£>inmei§ auf jene

„Aequioofation" unb bie it)r entfpringenbe petitio prineipii abgetan.

2Ba§ 9ttiH3 2öir!famfeit in 2öat)rf)eit gefdjäbigt fjat, ift jebod) etmaö

gang anbre§ unb £iefere§. sJtiemanb ift ungeftraft ein SBunberfinb. (Sin

Uebermaf3 ber ^ütjreife, mie bie „Autobiographie" el un§ fennen geteert

tjat, ift ba§u angetan, ber ©idjerfyeit ber Intuition, ber 9Zatürlid)feit im

meiteften SÖortoerftanbe ©intrag p tun. $d) glaube je^t, ba% Augufi

ßomte trotj be§ miberfpredjenben Anfd)ein§ einen richtigeren $nftiuft, einen

fidjereren 53licf für baZ Erreichbare unb 2Bünfd)en§merte befeffen f;at. ^d)

mödjte oon S^atureutfrembung fpredjen, bie allerbingS fcfyon burd) £yame§

9JHH§ „metainorphic puritanism", mie man feine etfjtfrfje ©inne§art treffenb

genannt Fjat, oorgebilbet mar unb burd) bie Ueberfeinerung ber 2eben§-

freunbin unb fpäteren ©emal)lin rceiter entroicfelt morben ift. Söenn gegen -

märtig bk alteintjeimifdje Seoölferung sJ{euenglanb3 auf ben 2lu§fterbe-

etat gefegt ift, fo ift ba§ natürlich nid)t 2Ri(l§ ober irgenbeine§ anbern

^Sr)ilofopt)en ober ©ojiologen Söerf. Allein ba§. Au§fterben ber erlefenen

Sfaffe, bie einen ^ranflin unb Gcmerfon, einen ^3re§cott unb SRotlen, einen

Songfellom unb |jarotf)orne t)eroorgebract)t r)at, ger)t auf ©efinnungen unb

Neigungen gurürf, bie in 9ftitl£ Sßerfen eine geroicrjtige ©tü^e ftnben. 2ßer

ftinberreidjtum gan§ unabhängig oon ber roirtfd)aftlid)en Sage ber (Eltern

an§ ©rünben beö allgemeinen Sffior)l§ für fo oerbammlid) l)ält, mie e§ bie

2runtfud)t ift, mer bie ,3unal)me oe* ©tanbe§ efyelofer grauen für ein
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erfreuliches ©nmptom erklärt unb e§ mißfällig nermerft, bajj baZ Seben

aller grauen ,.to one animal function and its consequences" geroibmet ift

(Dissertations and Discussions II, 427), ber f)at {ebenfalls ba§ 9ted)t

nerroirft, barüber ju flogen, roenn eben bie l)öd)ftentratcfelten Waffen unb

SöeüötferungSbeftanbteile bal)infd)nnnben unb minber fyodjentrcicf'elten ben

^ßfat} räumen.

2tuguft (£omte3 ®efellfd)aft§ibeal beginnt fid) ju üerroirflidjen, wenn
ourf) nidjt genau in ben oon bem großen Genfer oorfjergefetjenen formen.

2lufred)tf)altung ber alten SBirtfdjaftSorbnung, aber 2JWberung ttjrer gärten

burd) fortfdjreitenbe |jumanifterung ber ©efetjgebung unb ber öffentlichen

Meinung — ba§ mar i>a§ SBefen jenes ObeatS, beffen Gcrreidjung nur

fjeute fdjon ungteid) näljer fielen als jur $eit, ba (Somte bie Slugen fdjlofc.

Seine „Kapitäne ber ftnbuftrie" finb eine immer geroattigere Realität ge*

raorben, beren 53ejeid)nung unmerflid) auS ben 33üdjcrn in baS Seben ju

bringen beginnt. $u jener neuen, auS bem Gkleljrtenftanb fjernorgetjenben

„geiftlidjen ©ercalt" freilid), bie Somte fdjaffen mottle, jeigen fid) feinerlei

2lnfä^e, roenngleid) ber neugefd)affene 33unb ber 2lfabemien §ur Organa
fation ber n>iffenfd)aftlid)en 3lrbeit einen unoeräd)tlid)en Beitrag liefern

mag. 2lber ber @elef)rtenftanb felbft unb bie auS ifmt erroadjfenbe 33e=

amtenfd)aft ift in Sat)rt)eit ber £>erb geworben, oon meinem ©inflüffe

auSftrafjlen, bie aud) bie minber bilöfamen Jette ber @efellfd)aft atlmäl)lid)

ergreifen unb jur ftürforge für \)k mirtfdjaftlid) ©djroädjeren jroingen.

3)ie ©ojialpolittfer ober fälfdjtid) fo genannten 5^att)eberfogtaliften , jener

Kreis l)uman gefinnter Männer, ber baS ($efe^ unb bie Sitte allmäfjlid)

aber eingreifenb umgeftattet, uoü§ief)t eben jene Hauptaufgabe, bie (£omte

feinem organifierten pouvoir spirituel jugeroiefen fjatte. ©taatlid)e unb

fommunale sJRufterbetriebe, ber 9?ormalarbeitStag, gabru*S= unb 53ergmerts:

infpeftorate, bie Unfall» unb $ranft)eitSoerfid)erung, bie 2llterSoerforgung,

ausgiebige SonntagSrutje — all baS märe nad) bem ^erjen dorntet ge-

luefen. 2l(S rceitere ^otge bürfen mir eine ftetig fortfcfyreiteube ^Ber=

befferung beS £ofeS ber SOtaffen unb bamit baS 9lbfterben jener teoo«

lutionären antriebe oorauSfefyen, bie eine oöllig neue Orbnung ber £)inge,

bie gefd)id)tSroibrige SRücftefyr jum KolleftioiSmuS ber grauen 93or$eit er=

ftreben.

Siafj ben 9)iobififationen ber ©efinnung neben bem Kampf
ber Ontereffen im ©efamtleben bie l)öd)fte

s33ebeutung eignet, baS ift

SomteS Siefbticf nidjt entgangen. £. ®. 9flitt hingegen tjat au§fd)ltej}(id)

oon ber 9luSbet)nung unb ber forgtid) auSgeEtügelten Ausübung beS SBabl-
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red)t§ fyrüd)tc ermartet, bie biefem 23oben nidjt cntfeimen. ©inen extremen

unb barum pr Gcntfdjeibung ber $rage gar raotjt geeigneten fyatl bilbet

ba§ $rauenftimmred)t, nidfjt bic $orberung an fid), fonbern 9Jatt§ 93e=

grünbung berfelben. (Sidjerlid) ift fein ernfter ©runb oorfyanben, felb=

ftänbigen grauen ben ©enu£ be§ 3Bal)lred)t§ §u ent§iet)en. 2Iber baf3 bie

grauen al§ foldfje ein SUaffeninte reffe befitjen, meld)e§ fte SSätern,

trübem, ©atten, Söhnen gegenüber mittels be§ ©timm§ettet§ geltenb 511

machen genötigt finb — biefer ©ebaufe barf un§ al§ eine SOBunberlidjfeit

erfd)einen. Geben ba§ Sanb, in meinem jene§ Verlangen t)icr nnb ba er-

füllt toarb, liefert bie entfdjeibenbe ©egeninftanj. $n ber ganzen Sänge

unb breite ber norbamerüanifdjen Union ift bie ftaatlicfye unb fokale

(Stellung ber grauen bie ben!bar günftigfte. 2Bäre aber jene Stfjeorie

ridjtig, fo müfjte bie ,,^>örig!eit ber grauen" bort bie allgemeine Siegel

fein, mit alteiniger 2tu§nat)me ber wenigen Staaten, bie raie Sßnoming

unb ^olorabo baZ $rauenftimmred)t eingeführt unb beibehalten fjaben.

& ©• S^ttl fjat feinem 33ater gegenüber, ber bie 3ntereffenoertretung§*

tl)eorie rote ein IjiftorifdjeS Raturgefe^ f)ingeftettt unb barob ben Stabet

2ftacautat)§ geerntet f)at, bie Partei be§ lederen ergriffen. @r fyat frei*

mutig unb nadjbrüdfttd) anerkannt, bafj e§ Reiten unb guftänbe gibt, in

benen jene§ ©efe£ feine ©eltung einbüßt. „2öer," — fo rief er im ©djlufc

budje ber Sogt? (®ap. 8, § 3) au3 — „$eter ber ©rofte ober ber £aufe

ungefd)tad)ter Barbaren, bie er ber ©efittung jujuffifjren unternahm, befa^

bie ftärlere Neigung ba§ §u tun, roa§ im roaljren $ntereffe biefer Barbaren

gelegen mar?" Mein in bem $ud) „uon ber Repräfentatioregierung" mirb

e§ roieber rcie etroaS <3elbftoerftänbtid)e§ t)ingeftetlt, baj3 in ber ©egenroart

roenigften§ jebe§ ^ntereffe nur inforoeit $3erücffid)tigung finbet, als e§ in

ber gefe^gebenben $örperfd)aft oertreten ift. 2>a ift e§ ferner, ^xa^n

mie bie folgenben gu unterbrücfen : 3ft $of)n |)oroarb, ber Reformator

be§ ©efängni§roefen§ , ein ^nfaffe oon ©efängniffen geraefen? 2ßar

2ßilliam SOBilberforce, ber Sßorfämpfer ber Regerbefreiung, felbft ein Reger?

£aben an ber ©infdjrännmg ber grauen* unb ^inberarbeit, roeldje bie

factory bills enthielten, ^inber unb grauen mitgemirft? SBar bie 2tb=

fdjaffung all ber tiefgreifenben Red)t§befd)räntungen ber grauen, bie im

Sauf be§ legten falben ^at>rt)unbert§ in ©nglanb faft bi§ auf bie lefcte

©pur oertilgt mürben, ba§ SBerf oon Parlamenten, in benen aud) nur

eine einzige $rau ober ein einiger Sftanbatar oon grauen gefeffen t)at?

2tud) bie 2lu§!unft mürbe nid)t oerfangen, bajä bie unterbvücften ober

mipanbelten S8eoöl?erung§elemente jroar nid)t unmittelbar, roof)t aber
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burd) bie $urd)t, bie fte einflößten, mittelbar if)re (Srtöfung beroirft fyaben.

$n feinem ber oon uns namhaft gemalten Jätte fonn baoon aud) nur

entfernt bie SRebe fein. Unb ba# aud) bie fojialpoütifdje (Sefet^gebung,

bie man bie (Smansipation bes Arbeiterftanbes nennen fann, nidjt ber

5urd)t oor bem reoolutionären Sozialismus entfprungen ift, um bas

ju erfennen, bebarf es nur eine! 93ticfe5 auf bie Scanner, bie an ber

Spitje biefer Seroegung in ßmglanb mie in 2)eutfd)lanb unb Oefterreid)

ftanben unb fielen unb bie überroiegenb oon ettnfdjen, in nid)t geringem

9Jla^ t)on religiös gefärbten etf)tf<±>en 53eroeggrünben beftimmt mürben

unb merben.

2lud) bem ^fyänomen bes Sozialismus gegenüber fjat es 9ftitt an

richtiger 23orausfid)t fehlen raffen. (Sr fyat freilief) niemals jur ^afjne

oon $art Sftarr gefd)iooren. 2£eber bas oon ben Satfadjen fo fctjleunig

unb fo glücftid) gerichtete „(Sefe^" ber fortfd)reitenben
(
/-i>eretenbung" ber

SWaffen t)at er oertreten, nod) tjatte er irgenb etroas mit benjenigen ge=

mein, bie mit ber gan§en ©tut eines fyeifjen iJerjens bie £f)efe oerfecfjten,

bie 9flenfd)f)eit befi^e fein -£>er§, fonbem nur einen Sflagen! 91id)t biefen

falfdjen s}?ropf)eten , ben oorroärts btiefenben ober ben „rücffdjauenben"

(roie ©arlnte bie £)iftorifer genannt fjat) ift 9JhH beizujäfylen. Mein man

tefe feinen Auffatj über bie franjöfifdje 5e^ruarreD0 ^u^on m^ feinem

oergeblid)en $erfud), zroifdjen Kommunismus unb (Sozialismus eine

fdjarfe ©renje zu jietjen unb ben letzteren im Sidjt eines gar fjarmtofen

(Syperimentes erfdeinen §u faffen, unb man roirb batb geroafyr merben,

ba$ bie Neigung zu rabifaler ^araboyie itm auf einen $rrroeg geführt

fjat, ben er in bem fpäteren Gcffag über bie „Arbeiterfrage" rcieber zu

oertaffen ftd) genötigt faf).

ÜJeben unb nad) biefem großen 21ufflärer bes neunzehnten fyat mid)

ein foldjer bes fünften oordjrifttidjen ^a^^nberts beschäftigt. £)as ging

atfo ju. $n eben jenen leipziger Sagen, ba mein 53rieftoed)fel mit sJJiiU

begann unb id) bie Sogifüberfetmng ju @nbe führte, fließ id) auf eine fleine

Sd)rift, bie meinen Altertumsftubien eine neue SBenbung o,ab. Otto ^ahn
tjatte mic() mit ^acob Nemans' 1848 oeröffentlidjter 3>oftorbiffertation

„Heracliteau befannt gemadjt. 3)urd) biefes Sd)riftd)en mürbe id) mit

ber bippofratifdjen Sammlung oertraut. Sogfeid) an ber Spitje tbtn

jenes 53anbes berfelben (bem 6. ber Sittrüfdjen Ausgabe), roeld)er bie oon

Bernaus itjrer fyerat'litifdjen Anflänge megen rjerbeigejogene' (Bdirtft „93on
'

ber 2>iät" enthält, trat mir ein Stücf entgegen, bas mein ftfitffteS .uuereffe

erregte. @s trägt ben Site! „UJon ber Slunft" unb ift eine ScrjU^fdjrift
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ober richtiger eine ©djut^rebe jugunften ber 2ter§te, eine Berteibigung ber

9Jlebi§in gegen ifjre Singreifer. 2)ie ^unftform jene3 2ßerfrf)en§ gleich rcie

bie oielfad) eingeftreuten , weit über ben unmittelbaren 3roecf be§felben

t)inau§greifenben (Erörterungen ber mannigfadjften fernen, ferner bie

Einbeulung auf anbre fd)riftftetlerifd)e Gcr^eugniffe be§felben 3lutor§, auf

eine metapl)t)fifd)e ©d)rift unb auf eine Beljanbtung ber fünfte überhaupt

tiefen in mir al§balb bie Ueberjeugung feimen, bafj un§ t)ier ba§ 2ßerf

nidjt eine§ Slr^teS, fonbern eine§ fogenannten ,,©opf)iften" oor 2lugen

liege, ©pradjlidje unb inhaltliche ^nbijien miefen auf ba§ perifleifcfye

Zeitalter al§ bie 3eit ber Slbfaffung l)in. S)er alfo gemedte 2lnteit mürbe

nod) erfyeblid) gefteigert, al3 id) ben $rei§ ber al§ mutmaßliche SSerfaffer

in S3etrac£)t fommenben ^ßerföntid^eiten nod) enger gu umfdjreiben mid)

genötigt fal). 3)er metapljnfifcfye @jrur§ galt mir al§ eine meitere 2lu§=

füljrung be§ berühmten protagoreifd)en ©a^e§: „Mer 2)inge dJlafc ift

ber SRenfd)" — ein ©at$, beffen relatioifdje Färbung mir ben tarnen

be§ oiel angefodjtenen, oornefjmften unb älteften <5opt)iften fdjon auf ber

©djulbanf teuer gemacht l)atte, Gübenbiefem rcirb in einem platonifdjen

©efpräd) (bem „©optjiften") eine ©efamterörterung ber fünfte gugefdurieben,

gerabe mie in ber ©djrift „93on ber $unft" eine folcfje oer^ei^en mirb.

3)er ©tildjaral'ter ber fleinen Sftebe ftimmt auffällig §u parobiftifdjen Wady-

bilbungen ber 9ieberaeife be§ ^3rotagora§ im gleichnamigen Dialoge $laton§.

S?ur§, id) mutmaßte al§balb, ba$ jene pfeubo*l)ippofratifd)e ©djrift in

Üöaljrljeit ba§ 2öerf be§ ^rotagora§ fei.
sJJod) fefter ftanb mir freilid)

bie £atfad)e, ba$ biefe 9Rebe al§ ba§ einige nod) oorfjanbene @r§eugni§

ber fogenannten ,,©opl)iftif" um§ einen fixeren ©nblicf in eine Siteratur-

gattung gemährt, über bie mir bi§t)er nur nad) Berichten unb parobiftifdjen

2)arftellungen oon ©egnern (zumal ^3laton) §u urteilen oermocl)ten. Um
bem oergeffenen ©djriftdjen bie il)m gebüfjrenbe Beadjtung §u fidjern unb

meine Uebergeugung aud) anbern glaubhaft gu madjen, roaren mannigfache

SSorftubien erforbertid). 2)er £ejt mar jiemlicl) oermafjrloft; e3 galt bie

beften unb älteften $anbfd)riften gu 9fate §u sieben. Um bie teytfritifdje

gleid) mie bie $nterpretation§arbeit mit ©id)ert)eit §u oollgterjen, tat e§

not, bie gleichzeitige Siteratur, in§befonbere jene, meldje biefelbe 2)ialeftform

jeigt, grünblid) !ennen p lernen, ©nblid) roollte id) bei btefem 2lnlafj

bie pl)itofopl)iid)e Geigenart be§ $rotagora§ barlegen, ja momöglid) oon

biefer @ingelerfd)einung au§ jur Betrachtung be§ ©efamtpf)änomen§, ber

fie angetjört, oorbringen unb ben „©opljiften" gegoltenen Borfämpfern

ber Slufftärung bie iljnen gebüljrenbe gerechte Beurteilung erftreiten. 2)iefe
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Slbfidjten l)abe id) in roeit fpäterer $eit in§gefamt, aber nid)t in einer

unb berfelben Schrift, in ber „Apologie ber ^eitfunft" oermirltid)!.*)

©o marb id) t»on biefem einen fünfte au§ auf oiete unb uielartige

2Bege ber <Jorfdjung geführt. 97arf) 2öien §urütfgefef)rt, nal)m id) aunädjft

ba$ ©tubium ber großen fjippoftatifdjen (Sammlung in Singriff, ein Unter*

nehmen, bei meldjem mid) ber 9tat unb ber SSüdjeroorrat Sfomeo SeligmannS,

be§ gelehrten unb geiftootlen $rofeffor§ ber ©efd)id)te ber SO^ebijin, gar fefyr

geförbert fjat. 3)er Vertiefung in ba§ fjeroboteifrfje ©efdn'djtSroerf, ba§

-jpauptbenfmal ber ionifd)en ^rofaliteratur jenes geitalterg, entflammten

einige meiner erften pljilotogifdjen arbeiten: ^ejenfionen neuer £)erobot=

2lu§gaben, bie nod) in ben fünfziger Satiren erfdjienen finb unb benen fid)

fpätertjin mehrere £>efte r)erobotetfcfjer ©tubien anfdjtoffen. 9)ftt ben

.Öippofrate§'|Janbfd)riften machte id) mid) §uerft in 2Bien, bann in s$ari§

unb Venebig oertraut. SDIein baburd) oerurfadjter erfter ^arifer 21ufentl)alt

(|)erbft unb SBinter 1856), bem ein jum Steil burd) tfamilienoertjältniffe

oeranlaftter jmeiter 21ufentl)att 1857/58 gefolgt ift, Ijat mid) mit mand)en

anjiefyenben unb bebeutenben $erfönlid)feiten in 23erüf)rung gebrad)t.

Vor allem mit bem efyrroürbigen Sittre, an ben mid) (Seligmann

empfohlen Ijatte. 9JHt bem ausgegeidjneten Spanne, an ben mot)l 9ienan

backte, als er oon einem ^eitgenoffen fdjrieb, er gleidje in feiner £eben§*

füfyrung einem ^eiligen unb befitje un seul travers, celui de se croire

athee, blieb id) fortan in fteter Verbinbung. 21I§ er mid) einmal in

ber $örberung meiner arbeiten läffig glaubte, fabrieb er mir ba§ fd)öne

9Jlat)nmort: Travaillez, travaillons; c'est ce qu'il y a de plus effectif

dans notre courte vie. Slu^er rciffenfd)aftlid)en Qntereffen oerbanb mid)

mit it)m aud) bie $ürforge für bie Sßitroe Sluguft (£omte§. tiefer mar,

eben ba id) ba§ jroeitemal in s$ari§ rceilte, geftorben. SBeld) ein 2ßed)fel

ber geilen! 3)a idj oor §rcei 8af)reu (im sIftai 1902) rcieber einmal

SßariS befud)te, ba rourbe ba§ ©tanbbilb Sluguft (£omte§ enthüllt. 3)epu*

tationen rcaren au§ beiben £)emifpf)ären herbeigeeilt; ber s}>räfibcnt ber

SHepublif lief? fid) bei ber $eier oertreten; ber ftriegSminiflet 31nbiv l)ielt

bie ^eftrebe. 2ll§ hingegen ber oon einflufjreidjen ftoterien, bie er freilid)

nid)t olme SERutroÜIen l)erau3geforbert t)atte, oerfolgte unb feiner Stellen

an ber Ecole polyCechnique enthobene ftreibenfer ftarb, ba blieb Caroline

(dornte oöllig mittellos surücf unb märe ber bilterften sJ?ot oerfallen, l)ätte

*) ©onberabbruef au§ ben Sttyungsberid)ten ber ßatferlidjen Slfabcmie ber

2ßi)fenfd)aften (Söten 1890).
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itjr nid)t Gomteü oornehmfter jünger auf bem 2öege her ©ubffrbption

Den gortbejug ber it>r oon ihrem ©atten aufgefegten befdjeibenen ^Rente

gefiebert. 2lud) mit bem großen ruffifrfjen 2)id)ter Surgenjero bin id) bamat§

einmal am Krankenbett eine§ merten $reunbe§, be§ beutfd)=öfterrei(i)ifd)en

"poeten Sftoritj £>artmann, §ufammengetroffen. @r entroiefette an jenem

Slbenb in geiftootlfter SBeife jene§ Xtyma, ba§ er fpäter in feinem 2Iuf=

fa^ über „£amtet unb 2)on Quichotte" at§ bie §roei ©runbtnpen moberner

^enfd)f)eit aufgeführt bat.

@iner feierlichen Slfabemieft^ung , ber id) (am 11. 2)e§ember 1856)

beiroolmte, milt id) gebenden, roeit bie 2lufnahm§rebe be§ neugeroä&lten

^)id)ter§
s£onfarb eine§ jugleid) ernften unb Weiteren $ntereffe§ nicht

entbehrt t)at. @3 mar ber letzte
sJkoteft be§ abfterbenben ÄIaffiji§mu§

gegen bie fiegreidje romantifdje ®d)ute, an beren ©pitje ber bamat§ im

Qcrü roeilenbe 93iftor |)ugo ftanb. ^onfarb erhob bittere 33e^roerbe

über jene franjöfifchen ©icfjter, bie „nidjt nur bei ben (Snglänbern,

fonbern fogar bei ben 3)eutfdjen" in bie ©cfyute gegangen unb ben

heimifd)en Srabitionen untreu geroorben maren. Quoi de plus vrai

— fo rief er au§ — que les vers de Racine? Racine est simple, tres

simple, plus simple et plus naturel que Shakespeare, quand Shake-

speare est naturel, plus vrai que Goethe, lequel est tres affecte. £)a§

mar aud) für einen benachbarten $ran§ofen p oiel, ber mit bem entrüfteten

2(u§ruf: Ah, ce n'est pas vrai! oon feinem <Si£ auffprang. 2öa§ mufjte

erft jene ®ame mit ben flugen 2Iugen unb ben feinen £ügen empfinben,

bie zugleich mit mir, oon einem gemeinfamen ^reunbe geführt, ^n ©i^ung§=

faal betreten hatte: bie erft 50 jährige, aber bereits oöllig ergraute ©räfin

o'21goutt (at§ ©chriftftetterin Daniel Stern), bie hm „affektierten" Slttmeifter

noch perföntid) gefannt unb ihn in einem ihrer 33ücher anmutig gefchUöert

hat! $n einem anbern Steil feiner 9tebe fprad) ber 23orfämpfer be§

^(affiji^mug oon bem perfönlidjen 23erl)ättni§ feinet afabemifchen 93or=

gängerS $8aour=2ormian gu Samartine unb beleuchtete ba§felbe burd) eine

oermeintliche antife parallele, bie in bie SBorte au§fitang : Eunius inspira

la jeunesse de Virgile, Virgile protegea la vieillesse d'Ennius. 2)ie

Kluft oon mehr a(§ §mei ^ahrhunberten, melche bie beiben römifdhen dichter

in Sßahrbeit getrennt hat, fümmerte ben dichter ber „Sucrece" gar roenig.

Xie ^arifer £age§blätter haben, fomeit ich mich erinnere, oon biefer @nt=

roeibung ber Kuppel be§ 3nftitut§ fein Aufhebens gemacht, ©ie beiben

großen ©elehrten unb Kritifer aber, bie an ber ©i^ung in amtlicher

Stellung teilnahmen unb beren Grfd)einung übrigen? einen feltfameu

09omper}, (Jffanö unb ©rinnerungen 6
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$ontraft bilbete, ber bleiftiftbüune 3ainte=33euoe unb ber beleibte SstUemain

mit ben fdjroeren ©efic^tS^ügen — fic rcaren mol)l oon Sftalice gegen ben

atabemifcfjen Neuling geleitet, als fie feine GcintrittSrebe unbeanftanbet

liefen unb ifyn baburd) roofyloerbientem ©eläcfyter preisgaben.

$ener mein erfter Sefud) ber franjöfifdjen £>auptftabt mar oon ber

Scfyroeij auS, jum Seit nod) <oon ©enf bis 2)öle) mittels ber attoäterifdjen

^itigence erfolgt. 3)er alpine ©port, ben id) in ber Umgebung beS SRonte

9Rofa gepflogen r)atte , lag bamalS nodj in feinen ülnfängen. 9Jtan eilte

nod) nid)t oon ©pit^e ju ©pt£e; man oerfdjmäfyte eS nid)t, Sßäffe unb

^odje §u überqueren, ja gelegentlid) aud) auf ber Sanbftrafje $u roanbern,

rcobei man Sanb unb Seute ungleid) grünbtidjer fennen lernte als jet)t,

roo bie (Sifenbalm ben Souriften fjäufig bis an ben 3fufj oer Serge, nidjt

feiten aud) burd) Sergbaljnen bis auf bie £öl)en trägt. 9flit inniger

Jjreube benfe id) an jene ^ufcroanberungen gurücf, benen id) bie Erinnerung

an mandjen <£>od)genuJ3 fdmlbe unb eine lange nadjroirfenbe ©tärfung unb

(Srfrifdjung ju oerbanten glaube. ®ie UnglücfSfälle ber £ouriften, bie

berjeit in jebem (Sommer eine ftetjenbe 9iubri! ber 3eitungen bilben,

l)aben, oon bem Kapitel unfeliger Zufälle abgefeljen, jrceierlei Urfadjen.

©ie finb bie $ofge unjulänglidjer Kraft, (Spülung, SluSrüftung ober

$ül)rung ; unb fie entftammen jener 23erroegenl)eit, bie mitunter angeboren,

fjäufiger aber bie 'fimtfyt §at)lreid)er, §ur Ueberfd)ät$ung ber eignen SeiftungS-

fätjigfeit oerleitenber (Srfolge ift. liefen ©djattenfeiten flehen aber fitdjt*

feiten gegenüber, bie unS baoor beroafyren fotlten, bie £od)tourifhf, mie

baS gegenwärtig oft gefd)ief)t, in Saufcf) unb Sogen ju oerbammen. 3)ie

(Srfjabenfyeit ber ©letfcfyerroelt erjeugt an ftd) ein äfttjetifdjeS £uftgefüt)l,

baS ftd) nur mit bemjenigen Dergleichen läfjt, roeldjeS oon ben gemaltigften

ftunfttoerfen auSgel)t. 3)a5u gefeilt ftd) aber nid)t nur baS unoerg(eid)lid)e

pfmftfdje Sol)lgefüf)l, roeldjeS bie 9ieint)eit ber eingeatmeten Suft unb bie

(Sntlabung überfdjüfftger Körperhaft Ijeroorbringt. 21ud) bie intenftoe

Sefriebigung, raetdje allejeit ber nad)()alttgen SßillenSbetätigung, ber

lleberroinbung oon ©djiuierigfeiten unb (ikfatjren entspringt, tritt, oielleid)t

auSfd)taggebenb, f)in3u, um einen ber mäd)tigften unö roobltuenbften Gcin-

brüde, bereu mir fäl)ig finb, $u erjeugen. ©o finb eS Elemente ber oer*

fd)iebenften 31rt, bie "f)ier in einem fünfte juiammentreffen, unS im 2(ugen=

blid begtücfen unb ber Ijeilfamften bauernben ^adjinirtung nidjt entbehren.

£>er (Stählung beS Körpers ftefjt bie Kräftigung beS SBillenS unb bie

Steigerung ber (Jmpfänglidjfeit für alleS ©rofje unb (Erhabene jur ©eite.

$reoelt)aft ift nid)t ber Sergfport an ftd), fonbern nur ber £eid)tftnn, mit
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bem er r)äufig Betrieben roirb, bie GctteÜeit, ber e§ um bie blojse ©rjietung

eines nod) unerreichten 9Morb§, um £riumpl)e §u tun ift, bie aufjer jebem

23erf)ättni§ ju bem babei aufgeroanbten @infat$ fteljen. $on einigem f)ifto=

rifcfyen ^ntereffe mag übrigens bie Erinnerung an ba§ fo junge 2)atum

ber ^ocfjtourifttf fein, <Sdmt$äufer l)at e§ in ber Sftitte ber 50er $af>re

nod) fo gut al§ gar nid)t gegeben. 3ttan mufjte in 2llmf)ütten übernachten,

bie natürlich weit oon ben ©tpfeln entfernt maren unb jum Slufbrucf) in

ber 9Zad)tgcit nötigten, roenn man, wie e§ faft immer ermünfrfjt ift, bie

|)öf)e in ben erften Sftorgenftunben, etje bie (Sonne ben <Sd)nee erroeicfyt

fyat, erflimmen rootlte. (So ftanb e3 um ben ©rof3glocfner, unter beffen

erften ^toölf S3efteigern micf) SInton 9tuttjner§ ©locfnerbud) oerjeidjnet, fo

um ben Stodjftein, gu bem mid) nod) berfelbe ftüfjrer, $ran§ SBatlner, ge=

leitet Ijat, ber mit griebrid) (Simono bie erfte 53efteigung unternommen tjatte.

$u anbern unb wetteren Reifen rjat mid) in ben 60 er unb nod) in

ben 70 er ^aljren bie 23efd)äftigung mit ben berfulanenfifdjen *ßapnru§=

rollen oerantafjt. SDer 2luffd)nmng biefe§ (StubienjroeigeS mar eine $rud)t

ber (Einigung $talien§. (Solange bie $ourbonen auf bem Sfirone -Jleapel§

fafcen, mattete auf biefem roie auf anbern ©ebieten ein faum glaublicher

(Scfylenbrian. 2)ie römifdje 93itta, bie im ©arten be§ ^apujinerftofter§

oon ^?orttci 1753 entbecft raorben mar, enthielt einen 93ibliotf)ef§raum,

ber mit fyatboerfoljlten ^apnabrollen angefüllt unb mit einigen lüften

oeqiert mar, roeldje bie ©eifte§rid)tung be§ einfügen 33efitjer3 beutlid) er-

nennen liefen. ©§ roaren oornefjmtid) bie Häupter ber eptfuretfdjen ©djute,

bie jene§ 93üd)ergemad) gierten. 2)er (Eigentümer ber jafytreidje ^unft-

fdjätje bergenben Scilla mar bereinft faft fidjertid) Suciu§ (SalpurniuS ^ßifo,

ber (Scfymiegeroater 3ultu§ (Eäfar§, gemefen; bie 53üd)erei fetjte fiel) §um

großen Seit au§ Söerfen feinet (Sdjutjbefofytenen, be§ eptfureifdjen Siteraten

s$f)ilobemo§ oon ©abara (bie nid)t fetten burd) mehrere (Exemplare oer=

treten finb), jufammen, baneben au§ ©djriften, roetdje ^ßf)ilobem E)od^=

gefeilt, au§ folgen, bie er bei ber Slbfaffung feiner «Sdjriften benü^t

ober gegen bie er polemtfiert f)at. ^rau o. (Staet r)at in iljrer „Corinna"

tf)re§ 53efud)§ in ber Officina de' Papiri gebaut unb babei ba§ f)übfd)e

Sßort gefprodjen: En passant aupres de ces cendres, que l'art parvient

ä ranimer, on tremble de respirer, de peur qu'un soufFle n'enleve cette

poussiere, oü de nobles pensees sont peut-etre encore empreintes.

2)ie 93egeifterung , roetdje ber $unb anfänglich geroeeft fyatte, ift

oerflogen. (Sie oerringerte fid) in bem Sftafje, als man näfyer mit ifym

oertraut marb. 5D^an glaubte sJReifterroerfe ber gried)ifd)en s$oefie entbecft
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ju fjaben unb fanb ftatt ifyrer pfjilofop^ifrfje 2tbl)anbtungen , bercn

2Bert man nid)t eben f)od) oeranfd)tagte. Siefe @nttäufd)ung mag eg mit

oerfdjulbet fjaben, bafj bie 23ertoertung jener Collen im langfamften £empo

uor fiel) ging. £>er bigotten Umgebung ber 33ourbonenfonige mochte eg

übrigeng rcenig barum gu tun fein, bie ©rjeugniffe freigeiftiger gried)ifd)er

Reiben rafd) ang £id)t treten ju fefjen. £ie £auptfad)e aber mar eine

anbre. $I)ilobem§ SBerfe waren ba§ Patrimonium ganger Familien oon

ÜUcufeumsbeamten unb neapolitanifdjen ©etefyrten gercorben. 3>ie -Wahrung

fpenbenbe Cuetle fottte nid)t ju balb oerfiegen. Sine Sfoifje oon @ene=

rationen fyat an ber 2Iufroicftung ber Collen geseljrt; bie lesbar getoorbenen

©lüde mürben oon Sftitgliebern einer ju biefem Qmed gegrünbeten 21fa=

bemie oeröffentließt, bie Surfen großenteils, mit arger 2BiÜ!ür ergänzt

unb mit langatmigen, aber teuer bejahten Kommentaren oerfeljen. 2)er

$ug ber „iaufenb" oon Sftarfala unb bie ifyr nadjfolgenbe (Sinoer*

leibung beg Königreichs beiber ©ijilien madjte biefem ßuftanb ber 2)inge

ein Gmbe. 93on 1861 angefangen, mürben bie big batjin angefertigten

gaffimileS ofme (Jrgänjungen unb Kommentar oeröffentlid)t unb itjre 2tus=

arbeitung ber gefamten gelehrten SBelt freigegeben. 9ftid) 50g ber ^ntjalt

biefer 9Men ebenfofetjr an rcie bie £edmif ber ©rgänpng. 21ud) ba§

bamit oerbunbene SOBagnig entbehrte für mid) ntctjt jebes SKeijeS. 2(11=

mätjlid) errcarb id) eine genauere Kenntnig ber Sprache, bie im herein

mit einem geroiffen fombinatorifdjen ©efd)icf unb mit bem flarfen ^jntereffe

an bem pf)ilofopl)ifd)en ©eljatt ber Schriften meinen hierauf be§üglid)en

^ßublifationen einigen 3Bert oerliet). Um biefen eine ficfjerere ©runblage ju

bereiten, befurfjte id) Neapel ju mieberfyolten Scalen, juerft im Januar 1867

(im 21nfd)luß an einen längeren römtfd)en Slufenlijalt), unb unterzog manche

Originale einem red)t fefjr anftrengenben, aber nid)t ergebniSlofen Slubium.

21ud) ein nod) unoeröffentlid)eg <Btüd oon (Spifurs £>auptmerf „lieber bie

sJJatur" burftc id) ans £id)t gießen.

Sdjon früher mar es" mir gelungen, einen oerborgenen unb oer=

geffenen <&d)a\?, ju l)eben. 21m 21nfang beg £al)rt)unberts, 5ur &ü> oa

bie Königsfamilie oor Napoleon nad) Palermo geflüchtet mar unb bort

ben £d)ut} (Snglanbs genoß, mürbe bafelbft eine große 3al)l ber t)erfu=

lanifd)en Collen unter ber Seitung SBiltiam |Jat)terS, eine§ gelehrten

Kaplan^ beg nadimaligen Königs ©eorg IV., aufgerollt unb abgcjeidjnet.

Zieles oon bem, mag bamalg nod) beutlid) lesbar mar, ift 'jur 3^t Da

bie nad) Neapel jurürfgebradjten Originale enblid) oon neuem fopiert

mürben, bereitg unlesbar gemefen. 3)aS gilt nid)t nur oon einjelnen
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©üben, Söorten ober geilen, fonbern oon fjalben unb gangen Kolumnen,

^ene mertootlen ^afftmile! aber waren nad) (Snglanb gebracht unb ber

Djforber Unioerfität!bibliotl)ef einoerteibt roorben. Gcin £ett berfelben

roarb in ben 20er ^aljren publijiert, ber fet)r bcträdjtlidjc SReft aber un=

oeröffentlictjt geblieben. $d) begab mid), um biefe! midjtige Hilfsmittel

meine! ©tubium! auszubeuten, im ^rüfjling 1863, oon ©rote empfohlen,

nad) Djforb. 2)ort tjatte man merfroürbigermeife jenen ©egenftanb gan$

unb gar au! ben STugen oerloren. 9ftan rannte ben Verbleib ber ^an*

terfdjen Kopien nidjt. (Srft nad) langem ©ucfjen, at! id) fdjon unoerricfjteter

©ad)e abreifen tootlte, fanb ber Bibliotrjefoorftanb ein ©d)lüffeld)en, an

roeldjem ein mit Herculaneum Papyri betriebene! 3ettetd)en tjing. 9hm
ging e! an ein erneute! 2>urd)fud)en oon ®ad)fammern unb Vorrat!*

räumen. Gmblid) [tiefen mir auf eine SHfte, bte jene! ©d)lüffeld)en öffnete,

unb gelangten fo roieber in ben Befitj ber für ba§ ©tubium ber ^apori

ungemein roertootten 2lbfd)riften.

®ie $ütte immer neu suftrömenben Stoffe! beflügelte unb befeuerte

in jenen ^afjren meine frittferje Arbeit, ©o nenne id) fie bem |>er=

fommen gemäf3, obgleich ba§ Sßort ^ritif rceber in feinem urfprünglidjen

nod) in feinem abgeleiteten ©inne ber Toarjrrjaft jutreffenbe Slusbrud ift.

Sfletjr al! um ©djeibung unb ©id)tung rjanbelt e! fict» bei berartigen

9ieftaurierung!oerfud)en um (Srgänjung unb Söieberoereinigung. ®ie

UrteiÜfraft gelangt "ixibti §ur Betätigung, aber bte nadjfdjaffenbe ^tjantafte

fpielt eine nod) gemid)tigere Atolle. (£! galt jene! Siteraturgebiet oorerft

au! bem ©röbften {^auszuarbeiten: oerfprengte krümmer §u oereinigen,

Dubletten §u erfennen, be!gleid)en oerfdjiebene Bearbeitungen berfelben

©toffe, enblici) unb tjauptfädjlid) ba! SSerftümmelte ju oeroollftänbigen

unb bie Bejiefyungen be! neuen literarifd)en äRaterial! $u bem altbefannten

$u ermitteln. Unter ben Herten, bie id) bamal! bearbeitete, mar mir einer

befonber! mert. ^d) meine ^rjilobem! ©djrift über $nbuftion!fd)lüffe,

ein ßotlegienrjeft nad) Vorträgen feine! SReifter! $enon, oa! oon ftreng

empirifdjem ©eifte erfüllt ift unb ein neue!, ungeahnte! Banb um Altertum

unb 9(|eu§eit fd)lingt. Merbing! t)atte fd)on Slriftotele! erfannt, bafc jebe

2ebuftion auf itjr oorau!gefjenben ^nbufttoneu fußt, baß man neue

SSBarjrrjeiten nur au! fdjon oortjanbenen, burd) GSrfarjrung geroonnenen ab--

leiten fann. @r ift aber über biefe allgemeine @infid)t nid)t t)inau!=

gefommen; einen Hanon ber inbuftioen Sogif t)at un! erft bie neuere

geil, suerft burd) Bacon unb bann burd) 9JM, gefdjenft. ^etjt gemährte

man mit ©taunen, ba§ ferjon ber jüngere @pt?uret!mu! in gleidjer $Kid)tung
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tätig mar, unb gelegentliche 2tnbeutungen ©alen§ unb be§ ffeptifdjen

.ÖauptfcfjriftftelterS <Sertu§ empfingen neue§ Stdjt ; e§ marb un§ ein Gcinbticf

eröffnet in normet unbekannte 93ejiel)ungen §rDifd>en ben jüngeren Gcpifureern,

ben <Steptifern unb einigen ärjtlic^en ®d)ulen. 23erfäumt fyabt id) e§, bie

in 21usfid)t genommenen ausführlichen Kommentare §u jenen Schriften ju

liefern, ba ic^, oon ber tfüße be§ ©toffe§ bebrängt, bie atlmärjlid) nötig

merbenbe ©patenarbeit anbern überltefj.

®iefe meine f)erfulanenfifd)en Stubien, teil§ unter biefem tarnen, tetl§

al§ Sluffätje in miffenfcf)aftlid)en 3eitfd)riften oeröffenttidjt, tjaben mir ben

2Beg §ur afabemifdjen Xätigfeit gebahnt. $m Sommer 1867 bemarb id)

mirf), oon bem bamal§ Söien oerlaffenben 33onitj unb nod) mef)r oon

SRif(ofid) ba$u gebrängt, um bie venia legendi für ftaffifdje ^fjilotogie

an ber SBiener Unioerfität. 35a§ ^rofefforenfollegium fomorjl al§ bie

Unterrid)t§oerroattung berciefen mir bie§mat, roie aud) fpäter bei oielen

ülnläffen, ba§ bereitroiÜigfte (Sntgegenfommen. 3)a§ fefjtenbe 2>oftorbiplom

bilbete fein £>inberni§; aud) bie „Kolloquium" genannte Prüfung mürbe

mir nadjgeferjen. (Sine s}3robeoortefung genügte, mid) 511m 2)05enten $u

machen. ©leicrjjeitig erhielt id) oon ber ©rajer Unioerfität einen 9iuf,

ben id) nad) reiflicrjfter drroägung ablehnen §u muffen glaubte. @§

mar mir bafelbft eine aujjerorbentücrje ^rofeffur für ©efd)id)te ber alten

s$f)ifofopl)ie 5ugebad)t. 2)a biefe§ 2Biffen§gebiet im üDlittelpnnft meiner

Stubien ftanb, mar jener 9?uf ein oerlocfenber. Mein bie au§fd)liefjlid)e

s3efd)ränfung auf biefe§ ©onbergebiet mar mir roenig millf'ommen. od)

bebaure aud) tjeute nid)t ben langjährigen 3mang oer pl)ilotogifd)eu

sßrofeffur, ber mid) in mancherlei 23ereid)en ber 2tltertum§roiffenfdjaft fjeimifd)

roerben lie{3. 2öarb id) baburd) aud) jeitroeilig ben literarifd)en QawpU

aufgaben meines £eben§ entfrembet, fo ift fcrjliefclid) aud) biefen felbft bie

alfo gemonnene Germeiterung be§ UmblicfS jugnte gefommen. ©djon in

ben ^r^n, bie meiner Habilitation oorangingen, fjatte id), suerft in meiner

23aterftabt 33rünn, *roci populäre 33orlefungen gehalten, über „ 3)emoffenes

ben Staatsmann" (1864) unb über „£raumbeutung unb gaubem" (1866),

bie alSbalb oeröffent(id)t mürben. ®aju trat in rceit fpäteren 3al)ren ein

in ber SBiener juriftifd)en ©efellfdjaft gehaltener Vortrag über be§ SIriftoteteS

neu entbecfte ©djrift oon ber StaatSoerfaffung ber 21tl)ener. 9JM)rere anbre

berartige Vorträge finb unoeröffentlidjt geblieben. ^t)re Sbemen maren

„3)er ©arten (SpihirS", „3)er $f)ilofopf) Seneca", „Kleine Silber au§ ber*

ägnptifdjen Vergangenheit", „
s}>laton unb bie 2>emofratie", „2Bas unS bie

©prad)e lehren fann".
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Qu Heineren ©etegenf)eit§üorträgen gab bie £eitnaf)me an einer 3Ser=

etnigung Stntajj, bie um bie SJZitte ber fed^iger $al)re unter bem tarnen

be§ „f)iftorifd)en $vänjd)en§" in SBien beftanben unb mefyr geleiftet t)at,

at§ biefe 93e§eid)nung oerfpridjt. Dieben ber politifd)en unb ber £iteratur*

gefd)id)te, neben 9toigion3= unb ©prad)ioiffenfd)aft bitbete aud) bie

'Olationalöfonomie unb bie ©Ökologie, ja felbft bie a!tue(te ^3oIiti! ben

©egenftanb unfrer 23ert)anbtungen. (So oerurfadjte ber amerifanifdje

Bürgerkrieg gar lebhafte Debatten, in meieren $riebrid) oon ^ettroalb

ba§ einfeitige 9taffenprin§ip im ©inne ber fftaoenljaltenben ©übftaaten

oerfoifyt, rcäfjrenb id) mit anbern für ben Sorben ber Union unb für

bie ©ftaoeneman§ipation eintrat. $u ben tätigften 9Jtttgtiebern ber Ber-

einigung gehörten Sßilfyelm oon |jartel, Dftdjarb ^einjel, ber ^iftorifer

Üttofar Sorenj, ber ®unftforfd)er SÖlori^ Sfjaufmg unb ber leiber gar balb

oon SCBien unb nur alljufrüf) au§ bem Seben gefd)iebene SBiltjelm ©djerer.

@o toarb fein fpäter oeröffentlid)ter Vortrag über 2lbrat)am a ©aneta (Stara

5uerft bei ber „©olbenen @nte" in ber ©cfyulerftrafje oernommen, 100 unfre

Berfammlungen ftattfanben.

2)em oon ©eift unb Seben fprüljenben jungen ©eletjrten bin id) in

jenen ^afjren befonber§ natje geftanben. sJiid)t nur nafym jeber an \)m

miffenfdjaftlidjen arbeiten be§ anbern ben regften Slnteil, un§ oereinigte

aud) mand) ein ^ntereffe oon meit allgemeinerer 2lrt. ©o ftanben mir

im ©efotge oon SJiar. Sflenger unb Dr. 2lbotf ©tjrenfelb an ber Sßtege

ber bamaligen Arbeiterbeioegung, bie fid) nod) in ben oon ©djulje*

M^fd) gelegten ©leifen beioegte. SGBir bemühten un3 um bie ©Raffung
unb ^örberung eine§ 2lrbeiterbiIbung§oerein§ unb er[d)ienen einmal al§

Deputation im Sftinifterium be§ Innern, um Segünftigungen für bie

in ber S3itbung begriffenen ftonfumoereine unb ^robuttiogenoffenfdjaften

$u errotrfen. Unoergepd) finb mir aud) bie ©tunben, bie id) §u*

fammen mit ©djerer bei bem genialen ©el)irnforfd)er Jfyeobor Sfleonert

oerbradjte, ber bamal§ nod) bie befdjeibene ©tellung eines $rofeftor§ ein*

naljm. sJflerinert§ populäre Borlefungen roaren nid)t banad) angetan, oon

ber $ütle unb ®farf)eit feine§ ©eifteS eine richtige Bovftellung §u geben,

©ein ©treben nad) all§u großer ^onjentration be§ 2lu§bruct§ unb feine

übergroße ©d)eu oor allem ©etoöl)nlid)en machten feine ®arfte(lung, fo

oft er einige 9ftüf)e auf fie nmnbte, gefdjraubt unb bunfel. 9tn ttjn badjte

id), al§ id) anläpd) be§ antifen unb mobernen Gcupf)ui§mu§ oon folgen

fprad), beren „©ebanfe" e§ „oerfd)mäf)t, in ein bereit gehaltenes ©eroanb

311 fd)lüpfen". (©ried)ifd)e Genfer \\ 383.) Söenn ber 2ttann mit bem
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Söroenfyaupt unb ber Sötoenmälme hingegen in ftetnem Greife oljne jebe

Vorbereitung über feine (Sntbecfungen fprad), wie an jenen ©onntag--

oormtttagen, ba (Sdjerer unb' id) ü)n §u befudjen pflegten, ba flojj tf)m

bie 9tebe gar leitet unb in unübertrefflicher £tarl)eit oom Sflunb, unb roir

gewannen ben fefyrreidjften (Sinbticf in bie 23erfftatt, aus ber fo niete,

lange nadjroirfenbe Anregungen tjeroorgegangen finb. Aud) an ber

©rünbung ber anfcmg(id) oon Sfofttansft), bem gug(eid) burd) glänjenbe

Genialität unb burd) ed)t öfterreid)ifrf)c 3d)lict»tr)eit ausgezeichneten #orfd)er,

geleiteten „antl)ropotogifd)en ©efetifdjaft" fjat gteid) mir felbft $reunb

(2d)erer teilgenommen. 33ei biefen (Erinnerungen brängt fid) uns bie

2Baf)rnef)mung auf, bajä bie „specialite dispersive" (um einen Siebltngs-

ausbrucf Auguft Gomtes §u gebrauchen) fettljer, oiel(eid)t mein* jum -£>eit

ber SBiffenfcfjaft als iljrer Pfleger, gar ertjeblidje $ortfd)ritte gemacht rjat.

2)amats f)at bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen in 28ien roenigftens nod)

gar oiete oereinigt, oon benen unb oon bereu s
Jiad)folgern jetjt faft jeher

feinen cngumfyegten oonberpfab roanbelt.

-frier aber fönnen biefe Aufzeichnungen füglid) fdjliefjen. ©ie oerfolgen

oornetjmlid) ben 3roecf, auf mand) ein 33anb fiin^uroeifen, toetdjes fdjeinbar

bisparate Setftungen unb perföntidje 33ejiet)ungen it)re§ 2Serfaffers oer=

tnüpft tjat. SCöenn biefer iHücfbticf nebenbei auf feinen 53ilbungs= unb

©tubiengang unb baburd) mittelbar auf bie atigemeinen $ulturoerf)ältniffe,

bie fid) barin fpiegeln, einiget £id)t roirft, fo bebeutet bas fyauptfädjtid)

in letzterer 9iücffid)t einen enoünfdjten sJcebenertrag. lieber bie streite

Hälfte meine§ bisherigen Sebens aber glaube id) mid) berjeit nid)t oerbreiteu

§u muffen. 2>ie s$rofeffur (1869) unb bie gleichzeitige ©rünbung eines

£)ausftanbes fyaben il)r bie 93al)n oorgejeidjnet. 2Biffenfd)afttid)e Arbeiten

bilben bie (Stappen bes 2Beges, ber, oon §roei Drientfabrten abgefefyeu,

{einerlei farbenreiche (Spifoben aufioeift. ^iclteid)t greife id) in 3u fun ft

nod) einmal 5um ©riffet bes Autobiographien, oorausgefetjt ba$ mir bas

(Sd)idffal unb bie mir obliegenbe Aufgabe, mein .Oauptroerf ,,©ried)ifd)e

Genfer" ju oollenbeu unb 511 oeroollEommnen, bie baju crfovberlidie

SJiu^e gönnt.



©rof SeteftS §ob*)
(„Stteuefte 9?acbricbten" 10. 9flai 1861)

speft, 8.2Wai.

CVd) fdjreibe $l)nen unter bem frifdjen (Sinbrucf eine§ entfe^tidjen @r*

<\J eigniffe§!

2II§ id) f)eute morgen^ bem Repräfentantenfyaufe gueitte
,

glau6te id)

Tooi)l einem mächtigen, fyergergreifenben ©djaufpiete entgegenzugehen; bocf)

atinte id) mcfjt, baf$ id) ber 3euge einer ©djrecfenSfsene merben follte, roie

bie ©ejd)id)te beren nur rcenige oerseidjnet §al (S§ mar nach, langen

Regentagen ber erfte fdjöne $rüf)fing§morgen , ein rounberooller, fonnen*

geller Sag; e§ fdjien, al§ ob aud) bie (Erbe fid) §u bem großen partamenta=

rifdjen ^ampffpiel fdjmücfen rooltte, bem mir feit 2öod)en mit ungebulbiger

Gcrroartung entgegenfafjen
;

froren 9Jiute§ fcfyritt id) bem 9flufeum§garten

SU. 2)id)te ÜJtenfdjenmaffen umlagerten ba§ Storgitter. SDie erfte ©eftalt,

bie id) unter ben §at)Uofen oergeben§ |)arrenben bemerkte, mar bie einer

$rau, bie faft flefjentlid) mit tränenben 3lugen um (Sintafj bat. ©ie

feudjten 2lugen roaren oon fdjlimmer Sßorbebeutung. %d) lächelte über

ben patriotifcfyen @ifer ber guten $rau; icf) bad)te nid)t, ba% id) batb fo

oiete tränen fliegen fefjen, fo oiet 2Bel)flagen fjören foHte!

Rur barauf bebad)t, in bem überfüllten £>aufe Raum ju finben,

adjtete id) menig auf bie ©efprädje ber ben ©arten unb bie .£>alle fütlenben

©ruppen. SBo^l fd)tug ber Rame Stelefi mehrmals an mein Dt)r; man

unterhält fid) rootjt — fo bad)te id) — barüber, ob ber allbefannte Partei*

fütjrer f)eute unmittelbar nad) feinem großen ©egner ba£ Sßort ergreifen

mürbe ober nid)t, ein llmftanb, über ben er felbft geftern nachmittag nod)

nid)t fieberen 2tefd)eib §u geben mufjte ; ba oernafjm id) oon einem $reunbe

— mit fpradjlofem (Entfetten — bie ©djrecfenlhmbe : Seleft tot, burd)

*) ©raf 2abislau§ Steleft mar al§ Vertreter be§ reoolutionierten Urgam bei

ber fronsöfifrfjen Regierung beglaubigt roorben unb im 2tu§Ianbe oerblteben. 2tuf

einer JHeife ju treiben »erfjaftet, rourbe er ber öfterreidfjifrfjen Regierung au§=

geliefert, nad) SBien gebracht unb com 9ftonard)en begnabigt. 2In jenem 8. SKai 1861

fönte bie Debatte im ungarifrfjen 9ieic£)3tag über bie Qrrage beginnen, ob biefev

feine SSefdjroerben in einer an ben SJlonardjen gerichteten 2lbreffe (felirat) ober in

einer blofjen D^efolution (hatärozot) nieberlegen follte. ftranj $)eäl befürroortete ba§

mafwoflere, ®raf Xelefi ba§ rabilalere $8orgefjen.

Oomperj, Cfffan§ unb (frtnnerungen 7
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eigne £>anb gefallen ! 21m Morgen bei Kampfes, ben er längft fjatte oor=

bereiten fjetfen, in bem er glänzen, oieüeidjt fiegen follte ! — Unmöglid) !
—

£>ie einen glaubten, bie anbern beftritten bas ®erüd)t, bas erj't cor wenigen

Minuten in ben ©aal gebrungen roar. $)a beflieg ^räfibent ©rjic§t) mit

roanienben (Schritten bie ©[trabe — bie ©locfe ertönt — lautlofe ©title.

®as tränenfeud)te 2luge, bie jitternbe ©timme oerf)ei$en nidjt§ ©utes;

balb geben bie SBorte oolle ©eroiftljeit. 2)a erfdjüttcrt ein ©cfyrecfensruf

bas £>aus. 2)ie 23erfammlung bricht in £ränen aus. 3)ic Männer

fd)luctjsen / °ie grauen meinen laut; Diele oerlieft bie 33efinnung. ©nblid)

ergebt fid) 5ranä 2)eäf, ber ^üfyrer bes Kaufes, unb fpridjt ober ftammelt

oielmefjr mit !aum oernebmbarer Stimme SBorte bes ©cfymerjes über ben

SScrtuft bes geliebten ^ugenbfreunbes, bes beroäfyrten Patrioten; er be=

antragt bie Vertagung bes Kaufes bis jur näcfjften SBodje. ^m antroortet

bitligenber $uruf. Drme 2lbftimmung, otme bie ©rHärung bei ^räfibenten

abjuroarten, ftiebt alles in roilber 33eroegung auieinauber.

9htt ber *ßinfel eines Malers tonnte all bie fd)rectensbleid)en, f^mcrj-

erfüllten Mienen fd)ilbern, benen man jetjt in ber £>alle, im ©arten, auf

ber ©trafje begegnete. 9fäe rcerbe id) bas Q3itb eines mir unbefannten

oollfräftigen, blütienben Mannes oergeffen, ber in unbejroingbarer ©emüts=

beroegung laut unb fjeftig roeincnb in ber Marmorljalle auf unb nieber

fdjritt.

28ie ein Lauffeuer batte fid) bie -fnobspoft oerbreitet; balb füllte

eine roogenbe Stenge bie Strafen; überall oerftörte ©efidjter, gebeugte

©eftalten, in ©ruppen gefdjart, um ben Mitteilungen einjelner ju laufd)en,

bk ben £>eifjl)unger bes Golfes mit magren ober erbidjteten 53erid)ten

ftillen. 2)ie mnttjenbebürftige Menge glaubt, mie natürlid), nidjt au ben

fogteid) über jeben Schatten eines $roeifels feftgefteltten ©elbftmorb; ein

politi|d)er Morb, bas ift bie Sofung, hk oon Muub ju Munb get)t, unb

roo man bie Urheber besfetben fud)t, braudje id) ^l)nen faum 511 jagen.

2)ie leilnabme an bem tragifd)en ©reignis ift eine ungeheure, bie

©rregung eine fieberhafte
; fte roäd)ft mit jeber ©tuube, bie bie ©d)recfens=

nad)rid)t in neue unb immer weitere Streife trägt. 2bn frühen ^iadnnittag

merben 331ätter ausgegeben, bie auf offener Strafte oerlefen merben; bas

^traftenleben, bte allgemeine Q3eroegung malmt an 9ieoolutionstage.

2Betd)e finb bie Motioe ber graufen £at? 2Bar fie oorbebad)t ober
'

etroa bas Söerf einer plö^lidjen ©eiftesftörung? $as wenige, bas id)

vir ^8eantroortung biefer fragen beitragen rann, ift etroa biefes: 2)as
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Temperament be§ trafen £abi§lau§ £elefi mar immer ein in fyofyem SJlafje

neroö§=rei5bare§, rote bieg fdjon bie zatjlreidjen, oon bem fo auSgezeidjnet

lieben§roürbigen, nid)t§ weniger al§ f)erau§forbernben ober fyänbetfüdjtigen

Sflanne au§gefod)tenen Quelle bartun. ©eine SRetybarfeit roar fdron feit

mehreren ^afjren burd) ein tieferei Seiben, in jüngfter $eit *>urd) feine

perfönlicfyen ©rlebniffe aufjerorbentlid) gefteigert roorben. £)a§ 2)re§bner

©reigntS, bie erlittene Unbill, bie *J3ein eine§ nur roiberroißig ertragenen

©nabenafte§ Ratten in bem bergen be§ fo empfinblidjen 9Jlanne§ einen

tiefen ©tadjel prütfgelaffen. @r mar, roie feine $reunbe oerfidjem, feitbem

ein anbrer geroorben. SDie quectfilbewe 93eroeglid)feit, bie tjaftige Ungebulb,

bie ifjm feiger eigen roaren, erregten irjre 23errounberung unb nidjt feiten

ifjre $eforgni§. @r befanb firf) überbie§ — ba$ ©cpmmfte, ba$ einem

SJlanne überhaupt begegnen fann — , roenn mir nirfjt irren, in einer

falfdjen Stellung. @r roar roeber pm Parteiführer norf) pm politifdjen

Ultra geboren. $u ber aufreibenbften aller menfdjlidjen Stätigfeiten , ber

$ül)rung einer politifctjen Partei in bewegter 3eit, fehlte il)m ebenforool)!

bie fiebere ©runblage einer feften leiblichen ©efunbtjeit roie bie unentbefyr--

lidje SRufye be§ ©eifteS. ©einer politifcfjen ^arteifteUung nad) roar ber

©raf zeitlebens ein entfd)ieben oorgefdjrittener Siberaler; er, ber geborene

9lrifto!rat, roar oon ^ugenb auf ein ^emofrat im ebelften ©inne geroefen;

er fjatte mit leibenfdjaftlidjer SBärme für bie Slbfdjaffung ber 2lbel3=

oorred)te, für bie ooliftänbige 9facl)t§gleid)l)eit aller, für alle ^orberungen

ber Humanität unb be§ !Recf)t§ftaate§ burd) ©cfyrift unb SBort gefämpft.

2lber ber Biaxin oon reicher unb fyarmonifcfyer 33itbung (er tjatte fie auf

fixerer ftaffifdjer ©runblage, §um Seil auf beutfdjen £od)fd)ulen, er*

roorben*) roar feinem ganzen SBefen nad) nict)t§ roeniger al§ ein 9teoolu=

tionär. |jätte itjrn nid)t bie unglücflidje ©enbung in§ 2lu§lanb ben 2ßeg

in bie Heimat oerfperrt, er befänbe fid) roat)rfd)einlid) §ur ©tunbe aud)

auf potitifdjem ©ebiet in ben Greifen feiner ^ugenbfreunbe @ötoö§, ©jalau,

SufäcS u. f. ro.

$etjt roar er burd) feine ©djicffale an bie ©migration gefnüpft, unb

roa§ ba§ fdjltmmfte roar, er roar feit feiner unter fo feltfamen, ron it)m

nid)t erbetenen formen ootljogenen Befreiung potitifd) unfrei ge=

roorben. 3)ie |)anb, bie feine $effeln bradj, fdjlug ifm unroitlfürlid) in

anbre, unfid)t6are, aber barum nid)t roeniger unzerreißbare 33anbe. 2)a§

*) ©r roar in früher $ugenb aud) al§ 1)i(f)ter in einer je^t oergeffenen £ra-

göbie aufgetreten, beren Stoff ber römifdjen ©efdjidjte entlehnt mar.
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@ift ber 93erleumbung Ijatte im ftitlen an feinem tarnen gefreffen. ®ie

blinbe s
}3arteiir>ut fdjonte nid)t bie Sauterfeit unb ben oollenbeten 2lbel

feines 2Befens, ben ^reunb unb ^e in^ ftctS fyodjgefyatten fjatten. 2Bas

fyter gefagt roirb, ift feine leere Sflutmaftung. Seine 23egnabigung, bas

©erüdjt oon $erfpred)ungen, bie er Ijatte ablegen muffen unb beren 2tus=

belmung man nidjt fannte, öffneten ber '-öerleumbung £ür unb Xov. 2)as

Scfyrecfensroort „Verräter" ertönte in feiner tftälje. 2)ie3 laftete mit

fernerer 2Bud)t auf feiner Seele.

3n biefen inneren .ßerroürfniffen feines ebeln, aber tief aufgeregten

©emütes faljen feine Jreunbe ben ©runb bes in letzter 3eit an ^m oft

rcat)rnel)mbaren ferneren Unmuts. Unb r)ierin möchten mir, roenn uns,

ben tfernfteljenben, eine Vermutung erlaubt ift, aud) ben Sd)lüffel ju bem

tragifdjen, rätfeloollen (Ereignis fudjen.



©emoftl)ene3 ber Staatsmann
(£in populärer Vortrag

gehalten §u 33rünn ben 17. 9)?är§ 1864

®eet)rte Verfammlung

!

C^rf) fyabe e§ unternommen, ©ie eine furje ©tunbe fyinburd) oon einer ber

<\3 benfmürbigften ©rfdjeinungen im gefd)id)tlid)en unb potitifd)en 2eben

nid)t nur be£ Altertums, fonbern aller Vötfer unb Reiten 5" unterhalten

— oon bem Seben unb SBirten, bem ftaat§männifd)en in§befonbere, beS

gefeiertften 9iebner§ ber alten Söelt, 2)emoftt)ene!§.

3)er ©ang in ba<§ SHtertum, p bem id) ©ie einlabe, fütjrt un§ nid)t

eben in unroegfame unb entlegene ©ebiete. ®ie alte Söelt, ein 2öort, unter

bem mir fo oiete§ unb fo oielartige§ — eben eine ganje 2Belt — ju

begreifen pflegen, gleist, in ber s
Jiebetferne §roeter $af)rtaufenbe gefefjen,

einer ©ebirg§maffe, bie am Staube be§ ^orijontS in oerfdjraimmenben

Umriffen erfcfyeinenb al§ ein einheitliche» ©anje fiel) barftetlt, bem nätjer^

tretenben SBanberer aber ftd) in ein buntes SBirrfal oon Vergfetten unb

Tälern, ©d)lud)ten unb ©pit^en auftöft, bie untereinanber faft nod) oer=

fdn'ebener finb al3 fie imBgefamt oon bem umgebenben ^ladjtanb. ©o
liegen benn aud) l)ier, in§befonbere in ber fo unenblid) rafd) lebenben unb

alle s$t)afen menfdjlidjer Gcntroicflung roie mit ©turme§f)aft burdjettenben

gried)ifd)en 2ßelt, bie fdjroffften ©egenfätje bidjt beieinanber. Sieben ber

Unfuttur primitioer $uftänbe bie bi§ auf§ f)öd)fte gefteigerte Verfeinerung

fpäterer Gcpodjen, neben Seiten unb ©itten, benen ber eigentliche Segriff

be§ 2lntifen entflammt, anbre, bie man faft moberner gu nennen oerfucfyt

märe al§ bie mobernfte ©egenroart. Unb fo fpiett benn aud) ba§ Urania,

auf ba§ id) $f)re 53ticfe §u teufen beabfid)tige, in einem 3eitabfd)uitt, ber

ein oormiegenb moberne§ ©epräge trägt, au3 bem un§ im guten mie im

böfen in meljr als einer |)infid)t ba$ ©piegelbitb ber ©egenioart entgegen

=

tritt. ®od) et)e mir ba§ ©djaufpiet unb feine gefdjidjtlidje Umrahmung
betrachten fonnen, roollen roir ben gelben be§fetben in§ 2luge faffen.

2)emoftt)ene§ mürbe nid)t lange oor bem $af)re 380 (öor unfrer $eiU

redjnung) §u Sitten geboren, ©ein erfter Vlid: in§ Seben mar rjoffnungSooll

unb frot). ©r mar ber ©ot)n roof)tfiabenber unb angefefyener Gcltern. ©ein

Vater mar $abrir" befi^er, bie Sflutter bie £od)ter eineä attjenifdjen ^otonifteu,

ber an ben fernen ©eftaben be§ Vo3poru£ fein ©lücf gefudjt unb gefunben

hatte. $)ie ©efunbbeit be§ ^art unb fd)tnäd)tig gebauten Knaben mar
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fcrjmäcrjlid), bod) ofme, fooief mir raiffen, jemals ju entften 23eforgniffen

21nlafj ju geben. 3lur oon gnmnaftifdjen Hebungen, biefem roefentließen

93eftanbteil aller gried)ifd)en ^ugenbbilbung, bielt irjn bie um baS 2Borjl

beS einigen SoljneS — ber nur eine jüngere (Scrjroefter befaß — ängftürf)

beforgte Butter fern; unb ofjne 3roetfel trug bie infolge biefeS UmftanbeS

oorioiegenb r)äu§licr)e @r§ie!)ung, ber geringere 33erfet)r mit ben 2UterS=

genoffen, beren Sammelpunfte eben bie Jurnplätje maren, baju bei, ben

ernften, in fid) geteerten Sinn beS Knaben nod) mefyr §u befeftigen unb

ju oertiefen.

3)en jünbenben 5unfcn / ber feine fcrjlummernben ^ärjigfetten roeefen

follte, marf ber fotgenbe Vorfall in feine «Seele. SlalliftratoS , einer ber

angeferjenften SRebner jener $eit, foüte in einer roid)tigen Staatsangelegen-

heit einen Vortrag galten, bem bie aufs rjödjfte gefpannten ©rroartungen

entgegenkamen. ®er junge 2>emoftf)eneS bemog feinen (Srjierjer, irm in ben

ftreiS ber gubjörer 5U führen. ®S gefefjar) — unb ber Gnnbrucf mar ein

überroältigenber, oon mächtiger, nachhaltiger SBirftmg für fein Seben. 33on

jenem Sage an, fo erjagen unS feine 53iograpf)en , mar fein Sinn mie

auSgemed)felt ; bie SRebeftmft, bie ^olitif ftanben fortan im "-ßorbergrunb

feiner ©ebanfen. Sftit Feuereifer oerfenfte er fid) nun in bie SReifterroerfe

ber Literatur, unb inSbefonbere foll baS gebanfenfcfjmere ©efd)id)tSroerf

beS SrmfnbibeS — eine äu^erft bejeidmenbe 2Baf)l — ben ©egenftanb

feiner leibenfdjaftlic^en Vorliebe gebilbet fjaben. |rier lernte er nid)t nur

ben 3auber unb alle ©erjeimniffe feiner rcunberbaren 2ftutterfprad)e fennen,

nid)t nur fein ©eift fog auS biefem dufter ftaatSmännifdjen SieffinnS bie

reid)fte 3ial)rung, aud) fein £>erj mürbe erhoben unb erfüllt oon bem

.£>aud)e ber 33egeifterung unb beS großen, baS ganje ©riedjenlanb mit

gleicher Siebe umfaffenben ©emeinfinnS, ber auS jebem 53latt biefeS er«

rjabenen SBerfeS rcetjt. Unb mie mäd)tig muffte ifm nicfjt baS SßorbÜb ber

Climen ergreifen, ifm, ben bie Senfmale ifyreS SRurjmS auf 3d)ritt unb

ifrttt umgaben, bem ein ^erifleS unb bie gelben beS ^eloponnefifdjen

Kriegs fo nafye ftanben mie unS bie gelben ber s-8efreiungSfriege. ®ar

oft mod)te er, in jene Scfjriftrolle oertieft, über ben ©rofttaten ber 3Sor-

faljren erglühen ; unb menn bann in ber llopfenben 93ruft beS Knaben ber

beifje 3)rang fid) regte, eS ben 33ätern gleid)jutun, bereinft oielleid)t bem
v

-üaterlanb ein jmeiter ^erifleS ju rcerben, fo mujite ibm bieS in Stunbcn

nüchterner Grmägung als ein Fünner Jraum, aber nid)t eben als ein leerer'

'•Eöarjn erfdjeinen. s.B3ar bod) im freien 2lthen jebem Talent bie meite 93al)n

geöffnet, unb roer gar oon ber ©unft ber ^erliältniffe getragen ben 2öett*



2)emoftfjeneS ber (Staatsmann 55

lauf antrat, bem mar aud) baS fernfte, baS r)öd)fte 3iet erreichbar. 60
würben benn bie erften Stuten feinet jugenblidjen (StrebenS nidjt oon bem

äftebltau ber IroffnungSlofigt'eit oerfengt.

2)od) roenn baS (Sdjidfal ben SJtenfcfyen, nnb aud) bte SluSerforenen

unter unS, §umeift nur mit bem boopetten (Sporn beS Verlangens unb

©ntbebjrenS, ber Hoffnung unb aucfj ber $urd)t ju altem ©rofjen antreibt,

fo füllte unferm gelben aud) ber anbre, ber fdmterjlidjere (Stacfjet nid)t

erfpart fein. Vatb umbüfterte fid) ber anfangs roolt'enlofe |)immet feines

SebenS. S)er Vater ftarb früt), unb ber oerroaifte $nabe (bte 9ftutter

galt ja nad) gried)ifd)en Segriffen aufjerfyalb ber oier SBänbe itjreS £aufeS

roenig) geriet in bie (Semalt felbftfüdjtiger unb geroiffenlofer Vormünber.

2113 er mit ootlenbetem fed)jel)nten ^afyxt grofjjäfjrtg geworben mar, befanb

er fid) in einer gar feltfamen Sage. @r marb als @rbe feines VaterS in

bie klaffe ber reichten atf)enifc^en Vürger perfekt unb follte bemgemäfj

an ben öffentlichen Saften teilnehmen. 3)od) feine roirflidjcn Sftittel ent*

fpradjen biefen Slnforberungen nur roenig. 3)er größte SCeit feines Ver-

mögens mar burd) bie Sflifroerroaltung unb Veruntreuung ber Vormünber

oergeubet. (So blieb ifjm benn feine 28al)l. (Segen jene, bie Vaterftelle

an il)m oertreten, bie ibu oor jeber Unbill fd)irmen foUten, muffte er ben

<Sd)ut* ber ©ericfjte anrufen. SDie 9?id)ter erlannten balb bie (Sered)tigfeit

feiner ^orberungen an; allein $al)re vergingen, el)e bie (Sad)e §um 2tuS*

trag fam. 2)er (Streit mürbe fdjliefjlid) burd) einen feinen $ntereffen

roenig günftigen Vergleid) gefd)lid)tet, in ben ber freunblofe Jüngling rool)l

oornerjmlid) in ber Hoffnung roilligte, ben ©roll feiner angeferjenen Ver=

roanbten unb ifyreS mächtigen 2lnl)angS §u befd)roören. Sod) aud) biefe

Hoffnung trog itm; er rourbe seittebenS oon tljrem grimmigen .£>af3 oerfolgt.

3)er Verlauf unb 2luSgang biefeS SftedjtSftreitS mar ofme ^roetfel oon

roeittragenber Vebeutung für fein Seben. @r rjätte eS root)t oorgejogen,

nad) gried)ifd)er (Sitte in unabhängiger 9)iuJ3e gang ben (StaatSgefdjäften

3u leben. 3^t, auf einen ©rroerb bebaut, roät)lte er ijugleid) als Vor=

fdjute unb Vorftufe §ur politifd)en Saufbarm ben Veruf beS 2lboofaten.

2)afj alle ^orberungen ber freifinnigen ©egenroart: (Sd)rourgerid)te, Ceffent=

lid)feit unb TOnblid)feit beS @erid)tSoerfat)renS, bereits im alten Sitten

in oollem 9Jiaf3 oerroirflid)t roaren, bebarf !aum ber ©rroärmung. $n einem

fünfte unterfd)ieb fid) jebod) bie (Stellung beS atfjenifdjen StnroaltS oon

ber beS unfrigen roefentlidj. (Sr oertrat feine Klienten (in ber Siegel

roenigftenS) nidjt perfönlid) oor ©erid)t, bieS mufjte nad) attifd)em SRedjt

ber SRed)tfud)enbe fetbft tun. @r fd)rieb für fie 3lnr'(age= unb VerteibigungS*
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fdjriften unb fjiefj bafjcr 9?ebenfd)reiber ober Sogograprj. (Bold) einem

Sogograpfjen, 3fäo§ mit tarnen, fdjlofj er ftd) nun al§ lernbegieriger

Sd)üler an, einem nüchternen, bürgerlid)=tüd)tigen ©efcfjäftlmann, ber jebod)

in feiner 2öeife über ba§ 9lioeau ber ÜJftittelmäjjigfeit fyeroorragte. tiefer

unterroie§ ifm in ben formen be§ ^rojeffeS, metjr unb Q3effere§ fjatte er

it)m nicrjt §u bieten.

Wad) mehrjähriger gerid)ttid)er *ßraris entfdjtofj ftd) ber junge Stnroalt,

bie polttifdje 2aujbaf)n §u betreten. $er 28eg, ber in ba§ öffentliche Seben

füfyrt, mar im 2((tertum roeit fürjer al§ fyeutjutage. 9Jcan beftanb nid)t

erft bie s$robe einer 3£al)l. 3eber 5mgeb°reri e fonnte in SItfjen auf bie

^rage be§ £)erolb§, ob ein Bürger §u fprecfyen roünfd)e, ungefdjeut bie

ffiebnerbürme betreten unb bo.% SBort ergreifen. ®ort hatte er benn freilief)

bie $tuer- unb SBafferprobe ber "ColfSoerfammlung ju befteben. SDemoftrjene«

beftanb fie anfangs fdjtedjt. @r fanb nur miberroillige* ©efjör, er mürbe

mieberrjolt mit ©eläcrjter empfangen unb entlaffen. Unb in ber £at, bie

üftatur fdjien if)n ju allem anbern efyer at§ jum SRebner beftimmt ^u fyaben.

Sein 2Item mar fürs, feine ,3unge fd)rcer, feine 33eroegungen ungefd)icft,

er mar fd)üd)tern unb leidet au§ ber Raffung ju bringen — ein herein

oon Sigenfdjaften , roie er für ben antifen 23olf§rebner faum ungünftiger

gebadjt merben fann. Mein er befafj, roa§ man fo treffenb ben ^leiji

be§ ©enie§ genannt fyat, jene unbejälnnbare 2lu§bauer, bie bem 23oUgefüt)(

einer mädjtigen Begabung entfpringt, bie burd) Sftißerfolge nidjt gelähmt

fonbern geftäblt rcirb, bie immer roieber Sturm läuft gegen ba§ s33ollmerf

ber £)inberniffe, um e§ fdjliefjlid) im £riumpl) ju nehmen. 3)ie Uebungen,

bie unerhörten 2Inftrengungen, benen er fid) unterjog, fie finb befannt genug.

(Enblid) mürben feine 93emüt)ungen oom ootlftänbigften Gerfolg gefrönt.

(£r fyatte bie eigne roiberftrebenbe 9catur bejmungen; e§ galt nun, ben

gleidjen, ferneren (Sieg über Sinn unb ^>er§ ber Mitbürger ju erringen.

2Iu§ ber Stille ber 2lrbeitsftube trat er f)inau§ in bie lid)t- unb ftaub=

erfüllte politifdje ftampfbarm, in ber er fidt) bi§ 51t feinem @nbe glorreid)

behaupten fotlte. $n jener ernften Stunbe mochte mot)l fein finnenbe§

2Iuge über ba§ meite ©ried)en(anb binfdjmeifen ; er mochte Umfdwu galten

über bie Aufgaben, bie ju ooübringen rcaren, über bie Gräfte, bie jur

Verfügung ftanben. 93etrad)ten mir ba§ 93ilb, ba§ ftd) it)m barbot.

(£§ mar nid)t notmenbig ein unerfreuliches. £)ätte man bod) junädjft

faft glauben mögen, e§ fei ba§ golbene Zeitalter für ©riedfenlanb mieber*

gefeiert. 33on aufjen brof)te fein übermächtiger tfeinb; ba§ perftfd)e SBelt-

reid) mar gleid) allen 2)efpotten, beren ftraft nur auf bie $üd)tigfeit ber
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.£)errfd)er gebaut ift, nad) J'urser 93lüte in ba§ Stabium be§ 93erfaU§ ge-

treten. $m Innern mar ba§ Unerhörte gefet^erjen : bk beiben ©roßftaaten,

bie fic^ fo lange in grimmem 3mift befefybet Ratten, Sitten unb Sparta,

roaren einig gemorben, unb, roa§ nod) rounberbarer fdjeinen mochte, ic)re

(Sinigfeit mürbe nidjt §ur Unterbrücfung ber Sd)roäd)erert mißbraucht. $m
©egenteit: bie bunte $ütle oon Staaten unb Statten, au§ ber ©ried)en=

(anb beftaub, chatte nie §uöor ein fo großes 9Jtaß oon f^reifjeit unb <3etb-

ftänbigfeit befeffen. S)aS einsige fidjtbare 23anb, baS bie griecfjifcfyen Stämme
umfd)lang, eS mar ber fogenannte 23unb ber Slmpln't'tnonen, eine uralte,

fyalb potitifdje, fjatb religiöfe @inrid)tung, bereu 2luSgangS= unb ÜDttttet*

punft baS Heiligtum §u SDelpfyi mar. 23ei ben Beratungen biefer $3unbeS=

oerfammlung mürben bie Stimmen ganj eigenttid) nidjt geroogen, fonbern

ge§äf)lt ; mutige Suobejftaaten oerfügten über gmei Stimmen, genau fo oiel,

at§ baZ mächtige 2Itcjen befaß, tiefer 53unb mar feit ^abrtjunberten ein

bloßer Schemen gemefen, je^t fdt)ien ber „Statten in 2)elpf)i" *) mit einem

SJtal eine tebenSootte 3ßirtltd)Eeit §u roerben. Seine 3Serfammtungen tagten

regelmäßig; große potitifdje fragen mürben fyier erörtert, Strafen über

miberfpenftige BunbeSglieber öerljängt, motten fie aud) fo angefefyen fein,

roie Sparta, baS einfüge öaupt oon |JeltaS, eS mar; 93unbeSfriege mürben

geführt — alleS im $ntereffe uub auf baS ©efyeiß ber bie große SMjrfyeit

bitbenben $tetnftaaten. 2)ie Drbuung ber Statur fdjien umgefefyrt: bie

Sd)mad)eu uub steinen roaren ben 9Jläd)tigen nid)t nur gleid) gemorben,

fie begannen fie p meiftern. 2Ber fyätte eS nod) bejroeifetn mögen, ba$

bie Stera beS SRecfjtS, ber ^reifjeit für bie Staaten ©ried)enlanbS er*

fcrjienen mar?

Mein eS ift ein eigen Sing um bie ^reifyeit. @S fragt fid) immer

unb uor allem, ob baS $reigeroorbene aud) bie $äfyigfett fetbftänbtgen

SebenS in fid) trägt. SJian fönnte ja aud) ^ranffyeit unb £ob fetjr rootjt

ein $reiroerben ber 2ttome nennen, roetdje bie 33anbe beS DrganiSmuS

fprengen unb nun, man mödjte fagen in fouoeräner §errtid)feit, ifyre fetbft-

eignen Bahnen manbetn. v43on biefer Strt mar ber BefreiungSprojeß, ber

fid) bamalS in ©riedjentanb oolljog. ®ie 2ltome mürben frei, unb
ber Organismus fiel in krummer.

2)ie Sachlage mar nämlidj einfach biefe: 2)er ^etoponneftfd)e $rieg,

ber breißigjäfjrige 3meifampf §roifd)en 2ttf)en unb Sparta, f)attc mit

ber ootlftänbigen Gcrniebrigung beS erfteren geenbet. 3)ie itntermerfung

gan§ (MecfjentanbS unter bie fpartanifdje Obmadjt fdn'en nun für ade

$eiten befiegelt. WMn bie burd) ben SJlißbraud) ebenbiefer ^errfdjaft

Oomperj, <5ffat)3 unb (frinnerungen 8
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erzeugte 9tealtion, benutzt unb geleitet oon bem @enie einiger tfyebanifcfjer

(Staatsmänner unb ^bfyerren, eineS
s}MopibaS unb GüpaminonbaS, fyatte

gar balb mieber bie Oberfjerrfcrjaft Spartas gebrochen, bod) ofyne bafj

bieSmal eine neue 23ormad)t an bie ©teile ber geflitzten getreten märe.

2luS ben oon Sparta loSgeriffenen ©ebietSteilen mürben SHeinftaaten ge=

fcrjaffen, ju fdjroact) um ju leben, ju ftotf um 5U ftcrben. ^ebe§ 53ünbniS,

baS irjnen r>or ber 9kd)e ber einfügen, tiefgerei§ten £>errin Scrmtj bot,

mufjte irjnen roillfommen fein; mar eS im ^nlanb nid)t §u finben, fo

fd)roeiften bie felmfüdjtigen 531icfe in baS 2luSlanb. 2lud) Sieben, baS

rafd) jur ÜUiacIjt gelangte, mar nicrjtS rceniger als ein ©lement ber Starte

unb ber Sicfjerfyeit für bie ©efamtljeit. @S gibt @mpor!ömmlinge aud)

unter ben Staaten, unb Sieben mar allezeit baS mafyre 9J]ufterbilb eineS

foldjen. (SS mar ber gro£ geraorbene $leinftaat, nimmermehr ein ©ro£=

ftaat. 2)asu fehlte eS irjm ntctjt fo fetjr an 9Jcad)t, als if)m bie Seite

beS SlicfS, bie ©röfje beS SinneS abging, bie bei Staaten rcenigftenS 511=

meift nur auf bem feften ©runbe altgemofjnten SBefiljeS rufjt. 2lud) tonnten

irjm feine ehemaligen ©enoffen, bie im SOBettlauf überholten kleinen, nie*

malS fein plötjltdjeS ©lue! oerjeitjen; unb Sieben, ootl Uebertjebung, blut=

bürftig unb rot), fdjürte immer oon neuem bie ©lut itjreS ^affeS. 2)er

SBunb ber 21mp^iftgonen enbtid), ber tjeilige, altefjrroürbige herein — er

biente abmed)fetnb ben Intrigen £fjebenS unb feiner ©egner, er mar

gang eigentlid) baS Sinnbilb mie baS mirffamfte SBerf^eug ber 3er=

rüttung, ber Sluflöfung beS alten, beS allein lebensfähigen SoftemS

griecfjtfdjer Staaten.

Mein — unb bie $rage ift morjl ftattljaft — mar nid)t ein magrer,

freier 33unb ber Staaten ©riecfjenlanbS möglid), nid)t gleid) bem Spott*

unb $errbilb ber Slmpruftnonen auf bie finnlofe unb lügnerifdje ©leid)=

ftellung ber Drmmad)t unb ber 9flad)t gebaut, fonbern ein Sßerein aller

rairtlidjen Gräfte, ber fie, jebe nad) ityrem ©eroid)t, oertrat, unb an bie

Stelle ber Unterroerfung einer Stabt unter bie .^errfdjaft ber anbern bie

freimillige Unterorbnung aller unter ein gemeinfameS Oberhaupt fe^te? —
£)ie ©efd)id)te ift nid)t fentimental, unb fie beantmortet biefe fixan,? mit

einem unerbittlichen 91ein. 2)aS Sdjictfal rjat baS 33olf ber ©ried)en mit

einer oerfcrjmenberifdjen $ülle ber föftlidjften ©aben überfd)üttet ; allein

bie jrcei l)öd)ften ©üter beS ftaatlid)en SebenS, greifet unb Selbfl-

beftimmung im Innern, C£inf>eit unb 9flad)t nad) aufcen ju oerbtnben, fie

Ijat eS it)m mitleibloS oerfagt. ©in Q3licf in baS 2Börterbud) fann unS

mandjeS lehren. $)er ©riedje befi^t für bie jmei fo grunbuerfernebenen
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begriffe ©tabt unb <5taat ein ein§tge§ SOBort. llnb bie ©pradje ift fjter

rote immer ber (Spiegel be§ £eben§. ©r fannte eben nur ©täbte, bte aud)

Staaten roaren, unb er fannte feinen Staat, ber inefjr at§ eine OBtabt roar.

Sieft man oon ber 93erfcf)met§ung mehrerer ©täbte $u einem ©emeinroefen,

fo fann man bie sJcad)ricl)t nictjt budjftäbltdt) genug oerfteljen. 3)tc 53e=

üötferung nat)m it)ren 2öor)nfit$ in ber neuen $auptftabt; bie oertaffenen

©täbte rourben jerftört ober gu Dörfern erniebrigt — ein $ro§eJ3, ber,

roie fid) oon felbft oerfter)t, nur in fet)r befdjränftem Sflajsftab ausführbar

ift. 23cm biefer rofjen 2trt ber ©taatenbübung bi§ pr ©ctjöpfung eines

roaf)rr)aften 53unbe§ftaat§, roie roir ifyn fennen, ber bie Sh*aft eine§ ganzen

23oIf§ äufammenfa^t unb ^ugteid) ben 2Infprüd)en ber einzelnen Seile ge=

red)t roirb, ift ein roeiter 2Beg; ba§ 23olf ber Seltenen bat tfjn faum betreten,

llnb ba e§ ifjm benn nidjt oergönnt roar, ein organifdjeS ©art3e §u roerben,

fo blieb irjm, roollte e§ anber§ nid)t untergeben, nicl)t§ übrig, al§ fid)

feinen ©rofjftaaten al§ „bienenbe§ ©lieb" ansufdjtiefjen. 2)od) fid) biefer

SebenSbebingung feine§ ftaatlidjen 2)afein§ gu fügen, baoon roar ©riechen*

lanb niemals weiter entfernt. 2ßar bod) atle§ gefclje^en, um bie |>or)en

§u erniebrigen, bie -Jciebrigen §u err)öt)en. S)te eine ©rofjmadjt, ©parta,

roar um it)r r)albe§ ©ebiet oerfürjt, ber ^eloponneS, ber ehemals? il)ren

Heerbann gebilbet fjatte, in ot)nmäd)tige ^leinftaaten §erriffen; 2Itf)en, ber

anbre ©rofjftaat, roar burd)
l

£i)tbtn in ©djadj gehalten, biefeS felbft, in

bie engr)er§igften Ontereffen oerftricft, jeben Slugenblid bereit, bem Sanbe§=

feinb bie Store §u öffnen, roenn biefer it)m nur oerftatten roollte, an einem

feiner alten ©renjfeinbe fein 9ftütd)en gu füllen, ©o fdjien ba§ §er*

flüftete, ba% meifterlofe ©riedjentanb nad) einem ©ebieter ju rufen; er

follte iljm nidjt lange fet)len.

£)enn fdjon ert)ebt fid) am ^orijont — untjeimlid) broljenb — bie

geroaltige, bie bämonifdje ©eftatt ^3t)ilipp§. @§ roar bie§ ein riefent)aft

großer,'2
) ein roaf)rl)aft furchtbarer SJcenfd). $e länger roir it)n betrachten,

um fo größer roirb unfre oon ©rauen erfüllte 23erounberung.

2I1§ er ben £t)ron beftieg, roar SJiafebonien ein Sänbdjen, ba§ in ber

politifdjen 2öagfd)ale faum ftfjroerer roog al§ etroa 21rgo§ ober Sieben;

al§ er in§ ©rab fanf, tjinterlie^ er eine 2Mtmad)t, bie mit ganj ©rietf)en=

lanb in ifjrem Strofj e§ roagen modjte, bem ©rofjföntg bie |>errfd)aft über

ben Cften §u beftreiten. ©r t)at au§ roiberftrebenben ©lementen ein 33olf

gefdjaffen, au§ trefflichem aber rofyem ©toff baZ befte £eer ber Sßßett ge=

bilbet. 2Iu§ feiner ©djute gingen bie $elbf)erren t)eroor, bie feinem ©ot)n

ben ©rbbatl unterwarfen.
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23on immer neuen ©ntroürfen erfüllt, in unabtäffiger 53eroegung,

Sinter unb ©ommer im gelb, gönnte er feinem Körper fo roenig 9?u^e

als feinem ©eift. ©r lieft fid) ein 2tuge ausfdjlagen, 2Irm unb Sein ner-

ftümmeln, um mit bem SReft feines Selbes immer 9?eues ju errcerben 3
)
—

ofme bod) jemals bie unerfättlicfje ©ier §u füllen. Dod) bie Unerfd)öpf=

lidjfeit ber (Energie, er fjat fie mit anbem (Staatengrünbern unb (Eroberern

gemein. (Sin *peter, ein griebrid), fie fjaben in größerem ober geringerem

Sftafje ©leidjes notlbrad)!. 2Bill man bie ©igentümlid)feit feines SBefens

erfaffen unb jugleid) ben ganzen Umfang feiner -Jiatur ernennen, fo mufi

man tfjn in ber Sfaifje ber $errfd)er betrachten, bie man, mit SRed)t ober

Unrecht, bie mad)iaoelliftifd)en genannt fyat. Dreubrud), 53efted)ung unb

33errat baben üjm nid)t rceniger gebient als bie ©eroalt ber SBaffen. ©ine

ränfeootle unb boppel^üngige Diplomatie tjat feiner (Btreitmadjt flets bie

2Bege geebnet, unb aus bem raupen Hriegsmann entpuppte fid) im ge=

legenen 2lugenblicf immer roieber ber gefdjmeibige Diplomat, ©r roar

feinen greunben faum minber furdjtbar als feinen geinben. ©r roedjfelte

23ünbniffe, roie man Kleiber roed)felt. ©r fpielte mit ©iben (es ift fein

eignes SGBort), roie man mit ©ürfeln fpielt. Da^ ein angeblich jum 93or=

teil feiner S3unbesgenoffen unternommener gelbjug mit ber 3erftütfelung

itjres Sanbes enbete 4
) — roie bies ben Jt)effaliern roiberfufjr — , bafy er in

einer befreunbeten (Stabt Unruhen anjettclte, um als Crbnungsftifter er=

fdjeinen unb bei biefem Slnlaft bie Stabt für immer befetjen ju fönnen —
roie Dies ben 53eroof)nern oon Creos auf ©uböa begegnete — , biefe unb

äbnlid)e Dinge Hingen uns nid)t eben fonberlid) befrembenb. Die 3üge

ju einem folgen 33ilb, man muft fie ja nid)t erft in ber fernen mafebo-

nifd)en ©efd)id)te fudjen. Mein in jroei Dingen trug s£l)ilipp oor allen

mnd)iaoelliftifd)en £>errfd)ern unb ^3olitifern, roe(d)e bie ©efd)id)te fennt,

unbeftritten ben s^reis baoon. ©r roar ein 3fteifter in ber $unft, feine

$einbe ju teilen, jeben 2>erfud) einer Koalition — nid)t ju oereiteln,

fonbern im föeimc ju erftiefen ; unb er oerftanb bie anbre, bie fdjroierigere,

roeil auf ber Seäroingung ber eignen 2eibenfd)aft berubenbe £unft, ftets

auf ber £öl)e bes ©rfolges innejurjalten, ben ©egner nid)t jum Sleufjerften

ju treiben, beffen oollc föraft nidjt fjerausjuforbern, et)e er feiner erbrürfenben

Uebermadjt oöllig geroifj roar. Die letjte ,3uflud)t bes Scbroadien unb 5öe=

brängten ift bie £raft ber SBerjroeiflung. Das Seroufttfein, nid)t§ fyoffen

ju fönnen, alles fürdjten ju muffen, brüdt aud) bem Unterliegtnben nod)

einmal bie SBaffe in bie £>anb, oerboppelt feine ftraft unb Iäjit itm ben

ungleidjen Rampf oft mit ©rfolg befielen, ©benbiefe fcfyarfe Sd)neibe
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ber SBergroeiflung raupte ^ßfjilipp rote fein anbrer immer roieber ab§u=

ftumpfen burd) ©eroäljrungen, SSergünftigungen, 33erl)eiJ3ungen. äBäljrenb

er bie $raft be§ $eittbe§ im $etbe bricht, umgarnt er bafjeim feinen ©inn

burd) trügertfdtje Sßorfpiegelungen. 2Bät)renb bie eine ^anb brot)t, fcr)mei<^elt

bie anbre. 2)urd) moratifcfyen S)ruc£ nicfjt roeniger a\§ burd) bie Nötigung

ber ©eroalt ergroingt er ben ^rieben — natürlich) um bei befferer ©elegen*

beit bie fyalbgetane SIrbeit gu ootlenben. ©o fcfjläfert er fein Opfer ein,

et)e er e§ gur ©d)Iad)tbanf fdjleppt.

9Jief)r al§ einmal ertönt in ben Sieben be§ 2)emofif)ene§ ber 21ngft--

ruf: SBir ro erben umftellt. 9Jlan !önnte nicfjt mit einem Söorte §u-

gleid) malerifdjer unb treffenber bie ©taatSfunft be§ 9JZafebonier§ fdjitbern.

9tid)t mit offenem SSifier, auf ©djteidjroegen unb im S)un!etn naljt er

feinem Opfer. 33on langer |)anb l)er finb feine 2Infd)Iäge oorbereitet;

mitten im tiefften ^rieben trifft er bie SInftalten, befetjt bie fünfte, fctjtiefjt

bie 33ünbmffc, bie bem fünftigen ^e^°c jeben 2tu§roeg oerbauen. $n
immer engeren unb engeren fingen umfreift er ifjn, jebe ,3uftud)t fdjneibet

er ifytn ab, ctje er ifyn §um legten, entfdjeibenben ®ampf aufforbert. ©ein

^ttunb überfliegt oon $rieben§= unb $reunbfd)aft§beteuerungen, roäfjrenb

fein 2lrm pm oernid)tenben ©treid) au§f)olt. -ifiod) fdjont er ben ©egner

— fo lange, bi§ er fid) ftarf genug fül)It, itjn mit einem ©cfjtage §u er*

brücfen. 3)ann erft fällt ber tötenbe ©treid), mit SQIitjeSfdmelle unb mit

sermalmenber ©eroalt. ©o roar in ber bämonifd)en ßraft biefe§ 9ttanne§ oer*

bunben, roa§ aud) in ben furchtbaren ©d)öpfungen ber Sftatur faum jemals

gepaart ift: bie ©prungfraft be§ £iger3 unb bie 2trglift ber ©djlange.

©3 roätjrte nidjt lange, elje ber el)rfüd)tige $ürft mit ber erfien ©ee=

mad)t feiner $eit, mit bem einzigen SBeltftaat ©ried)enlanb§, mit 21tf)en,

in ©treit geraten roar. ©od) nur erft in fernen Sanben rangen bie beiben

miteinanber.

$n ben erften $af)ren feiner Regierung fjatte fid) $f)ilipp burd) Sift

met)r at§ ©eroalt in ben 23efit$ einiger roid)tiger attjenifcrjer ^ßflan^ unb

©cfjuttftäbte gefegt. ©r rjatte ber 9^eit)e nad) 2Impl)ipoti§, $t)bna, Sttetfjone,

^Sotibäa gewonnen. 2)a§ letztere fd)enfte er bem mächtigen Olnntt). um
bie bebeutenbe ©tabt (am heutigen ©olf oon ©alonidji), ba§ £>aupt eine§

93unbe§ oon groeiunbbreijsig gried)ifd)en ©täbten, bauernb an fein ©lue!

gu feffeln. £>od) ber 2Infd)lag mißlang. 2)ie fcfjarfftdjtigen Dlrjntlu'er

nahmen bie Q^abe an unb blieben bem ©eber ben 2)anf fdmlbig. ©r*

fdjrectt oon ben reiftenben fyortfd)rtttcn feiner Söaffen, trachteten fie mit

?ltf)en einen ©eparatfrieben
,

ja ein 53ünbni3 gu fdjlieften, um bei bem
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©egner oon geftern ©crjutj r>or ber brorjenben Uebermacfyt beS 53unbeS=

genoffen §u fudjen. Sltljen ergriff bte jur 93erföf)nung bargereidjte ^anb

mit 5reuoen - Unb nun entfpinnt fid) ein langer, tDed)felooller ßampf

ämifdjen Sittjen unb Olnntf) auf ber einen, ^önig ^fjilipp auf ber anbern

©eite — ein Slampf, ben mir in feinen @in§etf)eiten ntdjt ju oerfolgen

oermögen; nur bie 9\otle, bie SDemoftfyeneS roäl)renb feines 93erlauf3 im

State feiner £>eimat fpiett, fann un§ t)ier befd)äftigen.

2ltl)en rjatte fid) oon ben Söunben, bie ber ^3eloponnefifd)e ®rieg ifmi

gefd)(agen r)atte, aKmät)tid) errjolt. $m Innern unb 511 Sanbe mar iljmt an

Sieben ein gefährlicher SRioat crroad)fen; jur ©ee unb nad) aufjen tjin

mar feine $raft fo gut als ungebrochen, ©eine fyrotte be^errfdjte bie

griedjifdjen ©eroäffer; feine Kolonien unb bie ifym tributpflichtigen ©täbte

bebectten bie unfein unb lüften jener Speere, ©eine 93eoölferung tjarte

infolge ber langen ^riegSroirren um rcenigeS abgenommen, bod) fein £anbel

mar blüljenber, fein 9teid)tum größer als je. Slllein eS mar nidjt met)r

baS alte Sttljen; ober oielmefjr eS mar baS alte, baS attgercorbene Sitten

;

mit ben SBorten eineS ber geiftoollften Stebner jener 3eit, *% war wd)t

meljr „bie gelbenJungfrau oon Sftaratfyon, fonbern ein alteS 9flütterd)en,

baS £ränf:d)en fdjlürft unb in Pantoffeln einljerfd)leid)t" 5
). SDie ©rünbe

biefeS inneren Verfalls, biefeS GcrlatjmenS ber Gräfte, unfre lücfenljaften

Ueberlieferungen oermögen fie unS nur jum fteinften Steife auf3ubecfen;

bod) gefjen mir roof)l nidjt fefyt, menn mir fie üorjugSroeife in nid)tS anberm

fud)en als in ben erfd)laffenben ©inftüffen einer f) odjentroicfelten ßioilifation.

£>er attjenifdje Bürger mar roorjtfyabenber unb gebitbeter als jemals, abev

im ©efofge beS 2Bot)tftanbS unb ber 33ilbung mar aud) bie narfotifcrje

Söirfung beS oerfeinerten ßebenSgenuffeS nidfjt ausgeblieben. SDaS $ßtfaat*

leben fyattt baS öffentliche oerbrängt. 9Jian mar aufrieben, menn ,£>anbel

unb ©eroerbe blühten, wenn bie öffentlichen $efte mit ungeroofjnter s$rad)t

gefeiert mürben; fernen, baS SSatertanb nur erft mittelbar bebrofyenben

($efal)ren bereiten 5U begegnen mar man menig geneigt. GsS mar fo fd)roer

gemorben, baS behäbige Ceben baljeim mit bem raupen HriegSlager ju oer=

taufd)en. ©0 rourbe benn in ber glanjoollen, oon ben rjödjften @rjeug=

niffen ber $unft unb beS ©eroerbfleijjeS erfüllten ©tabt atlmät)lid) jene

^riebenSfeligfeit Ijeimifd), bie baS 53et)agen beS 2lngenblicfS erfauft, inbem

fie bie ßufunft oerpfänbet, bie alles baranfetjt, aud) einen innerlich fted)en

unb morfdjen ^rieben um eine furje ©panne 3eit ju frifteh, bie enblidj

aud) baS Xeuerfte preisgibt, um nur immer unb immer roieber auS bem

2Bege §u gefjen aud) einer unabmenbbaren (Sntfctjeibung. 9flan fiefyt, menn
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bie§ bie ©efinnung ber mäd)tigften ©tabt ©ried)enlanb§ mürbe, fo mar

mof)l ^pl)ilipp§ ©tunbc gekommen.

@in SJtann ftemmt fid) mit aller 9flad)t gegen bie 511m 23erberben

füfjrenbe Strömung. @§ ift 2)emoftf)ene§. ©eine einzige Söaffe ift ba§

freie SQBort; er fdjmingt fie raftlo§ unb ofyne Unterlaß.

Ommer oon neuem ftacfjelt er ben evfdjtafften ©inn feiner Mitbürger

an; er mafynt, er ermuntert, er prebigt — meift tauben Dijren. £Jriu)e

fd)on t)at er bie gange ©röfje ber ©efafyr erfannt; er befämpft bie ber

53equemtid)feit entfpringenbe ®urjfid)tigfeit feiner 3eitgenoffen ; er fud)t

ifyre Q3eforgniffe raad)§urufen, it)r ©d)amgefüfyt gu rcecfen. ,,9lod) gilt

e§" (fo ruft er mefyr at§ einmal) „einen roenig gefährlichen ©egner in

weiter 5erne 8U bekriegen; fefyen mir un§ uor, baf3 ber ©treit nidjt nor

unfre £ore getragen roirb." @r nergleidjt bie täffige ©aumfetigfeit feiner

2anb§leute mit ber raftlofen (Energie be§ $einbe§. „
s2öir oerlieren unfre

3eit mit 3)i^fuffionen, Unterfudjungen, roed)felfeiligen Auflagen; er ift

immer in 23emegung, immer bei ber SIrbeit." @r befdjroört fie, enbtirf)

jene ^rioolität (Ironie ift i>a$ gried)ifd)e SBort) fahren §u laffen, bie fid)

burd) ein 3Bit}roort über eine s3tieberfage tröftet. @r rcarnt oor über=

fd)menglid)en ©ntroürfen, bie niemals §ur 2lu§fül)rung gelangen, „$ommt

mir nid)t mit ben §el)n- unb groanjigtaufenb SJlann" — e§ rcaren bie§

bamal§ ungeheure .ßaljten — , „bie nur auf bem Rapiere ftefjen." @r rcill

eine mäßige aber nachhaltige Slnfpannung ber Gräfte, ©r ermahnt fie,

nid)t, wie e§ bie 3lrt tatlofer 9Jienfd)en ift, oon einem blinben Ungefähr

tf>r £)eil gu errcarten. „$t)r fteljt auf bem Sftarft umfyer, ftecft bie $öpfe

gufammen unb fragt eud) : ,2Ba§ gibt e§ -fteueS V 2ßa§ foüte e§ sJleuere§,

Unerhörtere^ geben, al§ bafj ein mafebonifdjer yJiann 2ttt)ener bekriegt

unb in griedjifcfjen ©täbten fdjaltet? $ljr fragt: ,3ft er franf? Oft er

geftorben?- — (e§ fyatte fid) einmal ba§ gern geglaubte ©erüd)t oerbreitet)

— roa§ fümmert e£ eud)? unb roenn eud) ba^ ©djicffal gemäfjrte, rca§

tfjr nimmer oerbient fyabt, eure eigne ©d)laffi)eit unb Säffigfeit mürbe

eud) balb einen jmeiten ^3f)itipp erfdjaffen." @r oergteid)t feine trägen,

ftet§ nur auf bie 2lbmel)r ber bringenbften ©efaijr bebadjten Mitbürger

mit täppifd)en $auftrampfern, bie immer nur nad) ber ©teile greifen, an

ber fie eben getroffen mürben, ol)ne bem ©egner in§ 2luge §u fdjauen,

ofyne ben fommenben ©treid) §u erraten unb ifym ju begegnen. 3um
©djlufj ertönt immer berfelbe 9tuf: „Seroitligt ©teuern, rücft in§ $elb,

bietet alle Mittel auf; feiner errcarte 00m anbern met)r, als er felbft ju

leiften rcillig unb bereit ift."
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Unb er täfjt es nid)t bei bloßen (Ermahnungen beroenben. 2)ie

Stellung bes antifen DppofitionSrebnerS unterfdjieb fid) hierin mefentlid)

oon ber bes mobernen. 2Ber nur mit einiger 2tusfid)t auf (Erfolg fprad),

ber mufjte aud) barauf gefaxt fein, fofort beim 2öort genommen unb mit

ber ©urdjfüfjrung feiner 9fotfdj)Iäge betraut ju roerben. ©r gtid) hierin

met)r bem Sflitglieb eines Kabinettsrats als bem eines Parlamentes. Unb

eminent praftifdje Naturen, roie 2)emofif)enes eine mar, empfanben bie

s
$erantroortltd)feit, bie fotd) eine Stellung auferlegt in ifyrer ganjen Scfjroete.

©eine Sieben fotlen immer nur ben 93oben oorbereiten für beftimmte, aufs

forgfamfte unb bis ins einseifte aufgearbeitete U>orfd)läge unb Anträge.

(Er berechnet bie Soften einer (Efpebition bis auf ben tet3ten geller unb geigt

fogleid), roie bie erforberlidjen Summen 5U befcrjaffen finb. (Einmal oeran-

fdjlagt er bie täglidje Verpflegung bes Deiters auf eine ^radjme (ungefähr

ein^rant) unb erbietet fid), ben S^aug als ^reiroiliiger mitjumadjen unb jebes

Ungemad) ju bulben, roenn fein 33oranfd)lag ficf> nid)t als jureicrjenb erroeifen

foüte. Unb feine Anträge roerben iljrerfeits roieber oon ben umfaffenbften

(Sntroürfen jur Reform bes |)eer-, bes See=, bes ^inanjroefens getragen.

2>aS fdjlimmfte |)inbernis einer energifd)en Kriegführung roar bie

Abneigung ber Sttbener gegen ben perfönlidjen Kriegsbienft. Sin bie

Stelle ber 33ürgermili5 roaren 9Jliettruppen getreten. SDicfc roaren olme

^ntereffe an ber Saaje, überbies meift fd)led)t befolbet unb fd)ted)t ge*

filiert. 2)em ^einbe roaren fie roenig gefä^rlid), bod) bie befreunbeten

Stäbte erbitterten bei ber Kunbe ifires £)eranna()ens. Sie fudjten teuren

Unterhalt burd) 9iaub$üge ju geroinnen ; nad) beenbigtem :e^°5u9 mürben

bie (Generale häufig angesagt; ftatt in ber Sd)lad)t oor bem $einbe fielen

fie nicfjt feiten burd) ^enfersljanb. ©egen biefen Krebsfdjaben fämpft

2)emoftrjenes mit roarmem (Eifer an, unb er beroäljrt fid) rn'er als ecfjter

Staatsmann. Statt oon ber guten alten $eit ju beflamieren unb nidjts

511 beffern, fd)lägt er ein fofort ausführbares Kompromiß oor, bas bie

meiften Vorzüge bes alten Softems mit ber geringften $af)l oon Wady-

teilen bes neuen oerbinbet. (Er roill Bürger- unb ÜDlictfolbaten mitein=

anber oerfdjmeljen, fie in einer Gruppe oereinigen. 3)aburd) roar für bie

(enteren bie unerläßliche Kontrolle gefdjaffen, unb bie Bürger tonnten atl=

mät)lid) roieber friegerifdje ©eroorjnfyeiten erroerben, ofyue bafj mittterroeile

ber Staat jugrunbe ging. 33or allem aber fotlen feine Gonbottieri an ber

5ptt3e ftet)en; bie "öürgergenerale follen nid)t bloß bei ^eftaufjügen auf

bem sJ0?arftptat3 parabieren unb, gleich ben Xonfotbatcn, roeld)e bie Töpfer

oerfaufen, nur für ben SJ^arft, nid)t für bas Sager beftimmt fein.
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2)ann raenbet er fein 2Iugenmerf ben $inanjen ju. ®a§ $wan§=

Problem mar §u alten Reiten ba§fetbe. Genötigte man ©elb pr ßrieg*

füfjrung, fo mußte man bte ©innafymen erfjöljen ober bie SluSgaben oer=

minbern; ben 2tu3meg au§ biefem Dilemma, Hnteifjen, fannte Sitten nid)t.

Mein bie ©eftatt, bie bie§ Problem annahm, mar eine l)öd)ft eigentümliche.

2)a§ atljenifcfye ^inanjroefen erfdjeint un§ teueren in einem naljesu märchen-

haften 2id)l @§ gab bamat§ feine regelmäßigen bireften Steuern 6
), unb e§

gab einen regelmäßigen Ueberfdmß ber @innaf)men über bie 2lu§gaben.

Sediere mürben burd) ben Ijofyen Gertrag ber 3ötle unb anbrer ©efälte

gebecft, unb ber Ueberfdmß mürbe — für ba§ Sweater oerroenbet. £)ie§

flingt feltfamer, al§ e§ ift. Sdjaufpiet unb ©otteSbienft, ba§ finb bei un§

groei SDinge, bie man faum nebeneinanber ju nennen rcagt; im griedjifdjen

Slltertum fielen fie in einem geraiffen $Ra$e §ufammen. ®ie Religion

mar oormiegenb eine Religion ber $reube unb bei ©enuffe§, ba§ Sd)au=

fpiel, au§ bem SDienft be§ 2>iont)fo§ ermadjfen, eine ttjrer oornefjmften (Stätten.

2)ie ©emeinfcfyaft ber $eftfreube oereinte ba§ ganje 93olf (menigften§ bie

oolle männtidje ^älfte beSfelben); fie mar eine§ ber roidjtigften fojialen

unb potitifcfyen 23tnbemittet; mofyl mocfjte man ben hierfür beftimmten 2luf=

roanb ben „®itt" be§ ©emeinmefenl nennen. |)ier§u mar aber oor allem

erforbertict), baß aud) bie minber bemittelten an ben Sdjaufpieten teil=

nehmen tonnten. $n alter $eit ftanb ber Eintritt jebermann offen; al§

fpätert)in bie infolge be§ ungeregelten ,3ubrang§ entftefyenben Stumutte,

Sdjtägereien, aud) Unglücksfälle (ba bie ©erüfte be§ urfprüngtirf) l)öl§ernen

53aue§ nid)t feiten §ufammenbrad)en) bie Erhebung eine§ @intrittgelbe§

oerantaßten, mürbe biefe§ ben SJlittellofen oon <5taat§ roegen oergütet.

2)ie§ mar ber Urfprung be§ fogenannten Sd)augelbe§ (Stjeortfon), einer

Einrichtung, bie im Saufe ber $eit immer größere 93ert)ättniffe annatjm.

31u§ bem unfdjeinbaren 2lnfang roaren ganj eigentliche Spenben für ba§

3SoIf erroadjfen, bie an ben $efttagen §ur Verteilung gelangten, unb für

bie altmäfjlid) ber gefamte Ueberfdjuß ber ©innatjmen oerauSgabt mürbe. 7
)

3)er ©ebanfe lag nat)e, biefe Spenben in Reiten oer 23ebrängni§ ein=

aufteilen unb bie betreffenben Summen für ^riegSjroecfe §u oermenben.

2)od) bie Slrmen itjrerfeit§ oerlangten eine 33elaftung ber SReidjen, bie

mof)l eine ©infommenfteuer tragen modjten. So ftanben fid) 53efi^enbe

unb Söefttjlofe in feinblidjen Heerlagern gegenüber. Sie gelten fid), bie

einen burd) ifjr 21nfel)en, bie anbern burd) it)re $al)t bebeutenb, bie 2öage.

$ur SfriegSnot gefeilte fid) ber |jaber ber Parteien.

S)ie Söfung, bie fjier 3)emoftf)ene3 fanb, gleidjt bem @i be§ $otumbu§.
©omperj, (£ffat)§ unb (Srinncrungen 9
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3)ie Spenben füllten nirfjt oerminbert roerben, biefetbe Summe raie uorfjer

§ur Verteilung fommen ; nur fotlte ber Staat oon jenen, bie er beteiligte,

entfpred)enbe ©egegenletftungen forbern unb jeber nad) bem 9flaße feiner

Seiftungen empfangen. Sflit anbern SBorten, es follten aus ber f)eimifd)en

23eoöIferung SJtiettruppen gebilbet raerben. 2)iefe geniale Konzeption traf

brei ber frfjroerften Uebel mit einem Sdjlage. 2)ie fremben Sölbner

mürben entbetjrtid), alles 53ebenflid)e in ber Sßirfung ber Spenben mar

befeitigt, unb bie jur Kriegführung erforberlid)en (Mber rcaren nid)t erft

ju befdjaffen; fie mürben iljrer bisherigen 33eftimmung faum merflid)

entfrembet.

2)iefe unb äljnlirfje ©ntroürfe finb nur §um fleinften £eil oerroirflidjt

rcorben; bod) ift es erfprießlid), bei irmen ju oermeiten; benn fie jeigen

uns 2)emoftl)enes in eben bem Sidjte, in bem er cor allem betrautet unb

gemürbigt fein roill, in bem eines gugleid) genialen unb nüchternen Staats^

unb ©efd)äftsmanns. 2)er größte 9?ebner bes Altertums mar niemals

bloßer 9?ebefünftler, immer äugleid) ©efetjgeber unb 2tbminiftrator : letzteres

in umfaffenberer SQBeife freiließ erft in einer fpäteren @pod)e, in ber bie

oon irnn oertretene 9ftd)tung junt Siege gelangt mar, bann aber aud) in einer

raftlofen, fabelhaften Sätigfeit. 2Bir finben iljn im Sauf meniger $ai)vt

ber Sffeifje nad) mit ber 3>errcaltung bes ^eftfonbs, ber ©etreibejufu^r,

ber Reform bes Seeroefens, ber 2tusbefferung ber 93efeftigungen befd)äftigt;

mir begegnen itjm auf jaljlreic^en ©efanbtfdjaftsreifen — in allen teilen

©riedjenlanbs, im fernen ^njanj, in Sttgrien, in Straften, am mare=

bonijdjen £>of. 2)od) aud) jetjt Bereinigt er bereite alle ©genfdjaften, bie

ben oollenbeten Staatsmann ausmalen : er nimmt ben Sdjatten fommenber

©efafjren roatjr, efje er lang unb brol)enb unb allen Augen fidjtbar ge-

rcorben ift; er rceift alles Unpraftifd)e unb Gl)imärifd)e mie inftinftmäßig

oon fid),*) um auf bas 9flöglid)e, bas Erreichbare bie ganje, ooüe Kraft

ju fpannen; er oerftefjt es, bie ©etegenf)eit im 3^u9e 5U ergreifen.

$)ies oerftanben nun feine Sanbsteute bamals freilief) nid)t. Sie

liefen fid) eine günftige ©elegentjeit nad) ber anbern entfd)lüpfen
;

fie famen

mit ifjven (Sjpebitionen regelmäßig ju fpät; bie Anftrengungen, ju benen

fie fid) mitunter aufrafften, gefd)at)en ftoßmeife unb oerbroffen
;
jeber 9tad)laß

ber ©efafyr, jeber Sd)ein eines fotdjen ließ fie fofort tu bie alte Settjargie

jurücffinfen. So ift es ü6eraus bejeidjnenb, baß auf jene grunblofe ))lad)=

rid)t oon ^3^ilipps £ob fofort alle Lüftungen unb Operationen ins Stocfen

gerieten unb infolgebeffen ein ^elbjug mißlang. ") 9ftan begreift es faum,

mie ein fo gerauptes, fo geiftooltes 3Solf feine Angelegenheiten mit fo
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plumpem Ungefd)id oerroalten fonnte; man mödjte manchmal an eine über=

treibenbe SDarjMung be§ großen Dppofition§rebner§, unfrer üornefymften

Duelle, benfen; bod) ber ©rfolg fprid)t atlju oernefjmlid).

Olnntt) fiel, mit tfym unb cor ifjm bie famtlichen sweiunbbreifcig

djalfibifrfjen ©tobte. S)tc 93ewol)ner traf ba§ entfe^lidje 2o§ ber ©flaoerei.

©leidföeitig neigte fid) im Innern ©ried)entanb§ eine anbre blutige £ragöbte

i^rem (Snbe §u. ®§ ift bie§ ber fogenannte gmeite fjeilige Krieg, roor)I einer

ber unt)eiligften, bie bie ©efd)id)te !ennt. SDurdj tfjebanifd)e Kabalen unter

ben gleifjnerifcfyften SSorwänben gegen ba§ unglückliche 23olf ber Softer

angebettelt, warb er burd) s}?f)itipp§ SDajwifdjenfunft beenbet. Neffen 2Iuf-

naljme in ben 33unb ber 21mpf)iftr)onen madjte it)n bereite tatfäc^Itdt) ju

bem, ma§ er balb aucf) bem tarnen nad) merben follte — §um ^ßroteftor

non £>e[la§.

3)er nun gefd)loffene triebe mährte nidjt lange. 33alb brachen neue

^einbfeligfeiten au§, bod) sunädjft nur in befcfyränftem Umfang. $f)ilipp

führte oorerft roa§ mir einen lofalifierten Krieg nennen mürben, ©r oer^

letzte bie $rieben§beftimmungen immer nur an einjelnen fünften, bie feiner

Kriegführung bie günftigften Chancen boten, unb wollte e§ nid)t 2öort Ijaben,

bafj er fie oerletjte. @r baute auf bie unerfd)öpflid)e ^riebensliebe 2ltl)en§,

ba$ fid) lieber burd) bie nidjtigften SSorwänbe täufdjen laffen, lieber

mandjen empfinblidjen ©djaben bulben würbe, efje e§ fid) entfdjlofj, bem

2lnfd)ein nad) wenigften§ felbft ben Krieg, ben wafjren, ben großen Krieg

ju entjünben. 2)ie§ 3Jianöoer gelang eine Zeitlang. @r bezwang fo ber

9teil)e nad) eine 2lnjal)l atljenifdjer 33unbe§genoffen. 2)od) immer lauter,

immer bringenber ertönt jet^t ber SJlaljnruf be§ SDemoftljenei. 2lud) war

bie Sachlage wefentlid) oeränbert. bereits erhoben mafebonifdje Kautionen

allüberall if)r £>aupt, fd)on traf man ^?l)ilipp§ 33efat}ungen in allen Seilen

@ried)enlanb§. @§ galt nun nid)t meljr, ferne ^flanjftäbte cor ifwt su

fd)ü^en ; er war eine unmittelbare, eine brängenbe ©efafjr geworben. Ger wirb

jetjt ber (Seudje oerglidjen, bie im Sanb umgebt; wer fjeute nod) fid) fidler

wäfmt, ift morgen il)r Opfer. „Unb tr)r ©riedjen," fo ruft ber ?iebner,

„fdjaut brein wie beim £>agelfd)lag
;
jeber betet, er möge oerfdjont bleiben,

unb feiner benft an 2lbwet)r." SDod) bie mafynenben Sföorte füllten bie§mal

nid)t ungegart oerfyatten. 2)ie furchtbaren Seljren ber Qsrfafyrung fjatten

if)nen bie ©emüter geöffnet. 2>a§ 2lnfel)en be§ 2lrjte§ mud)§ mit ber

©rö^e ber Kranff)eit.

@§ gelingt ifjm enblid), ber fdjlaffen Verwaltung feiner 33aterftabt

ba§ geuer feiner (Seele einjufjaucfyen. (Sine wichtige Reform be§ (5ee=
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roefenS, junädjft gegen bie brücfenbe Ungleichheit ber Saften gerietet,

fteigert in ftaunenerregenber Sßeife bie Söirffamfeit ber flotte. 93ebeutenbe

(Srfotge roerben errungen, oerbünbete, uon Sßl)i[ipp arg bebrofyte (Stäbte

unter ben fd)nrierigften Umftänben entfetjt; in roeiter tyxnt wirb Snjans,

in nädjfter 91af)e Gcuböa feiner «£jerrfd)aft entriffen. 3)eS 9)MebonierS

(Stern fdjeint §u fmfen. -SJcod) ein paar ^afjre, unb baS neugefyobene

(Setbftoertrauen SltijenS t)ätte fid) befeftigt, baS jüngere, unter bem Gcinftufj

beS großen Patrioten ermad)fene ©efd)Ied)t märe anS 9fttber gelangt.

9cur eine geroattige Intrige fonnte fjier 5Hat frfjaffen.

^ß^ilipp mar nid)t lange um fie oertegen. 2)er SInfprud) beS betpt)tfc^en

^eiligtum§ auf bie (Stabt ber Softer, 2tmpt)iffa, bietet ben 2>orroanb;

Verräter in 2Itr)en unb unter ben 2lmpf)irrt)onen eröffnen ^3f)itipp ben

2Beg in baS ^er§ ©ried)enlant:3. 3 er britte fogenannte ^eilige ßrieg

beginnt. 2)er 9tuf jur Steitnafjme an bem neuen ftreujjug ergebt oon

2)elpt)i auS in alle griedjtfdjen Sanbe, unb roäfyrenb 2Itf)en unb aud)

Sieben ben .ßujug oerroeigern, ift ber fromme ^l)ilipp fofort bereit, „bem

©orte beijufteljen". ,0
) SBobi mod)te er, unfer Spridnoort umfeljrenb,

benfen: £itf bem ©otte unb bu mirft bir felbft Reifen.

$)er entfdjeibenbe 2ßenbepun!t in bem Seben beS 2)emoftf)eneS, in

ber ©ef<±)id}te ©riecfjentanbS naljt.

25er mafebonifd)e £önig fefct fid), nunmehr als gried)ifd)er 93unbeS=

felbfjerr, mit feinem .£>eer gegen bie Softer in Bewegung ; bod) er mad)t

unterroegS plö^tid) §att, befe^t unb befeftigt eine ftrategifd) roid)tige

(Stellung, bie (Stabt (Slateia in Spt)oEt5, unb enthüllt fo feine magren,

gegen bie (Sicfyertjeit ©riedjentanbS gerichteten kleine.

®ie Otadjridjt oerbreitet allenthalben panifdjen Sdjrecfen; über ben

Ginbrucf, ben fte ju 3Itr)en rjeroorbradjte, über bie fotgenfdjroeren @nt=

fd)tüffe, bie fte fjeroorrief, befi^en mir einen 33erid}t beS 3)emoftf)eneS

felbft (in feiner berühmten SHebe oom Hranj, ber Apologie feines ge-

famten ftaatSmännifdjen SBirfenS), ben (Sie mir Ofynen im SluSjuge mit;

zuteilen geftatten merben:

GcS mar 21benb, oa tarn ein 9ftann unb melbete ben 93orftet)ern,

©lateia fei befe^t. $iefe brauen fofort baS Waty ab, liefen bie SJiarft--

buben räumen unb bie 3d)ranfen aufrichten;*) anbre polten bie ©enerale

herbei unb riefen ben Trompeter; unb bie (Stabt mar ootl ©etymmel. 21m

*) S)ic faertommlicbe 2e3art icarb berichtigt nach tyaul ©irarbä überjeugenber
Tarfegung in Revue de Philologie XI, 25 ff., be[onber§ p. 30.
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anbern borgen cor £ageSanbrud) belieben bie SBorftefyer ben SRat auf

baS SRattjauS, if)r ahw ftrömtet in bie SSerfammlung; uub et)e jener nod)

fein ©efdjäft ooUbrac^t t)atte, fa^t it)r alle bereite oben. 2tlS ber 9iat nun

erfdjienen mar, bie 23orftet)er it)ren $erid)t erftattet unb ben 93oten vorgeführt

Ratten, ba fragte ber |)erolb: „2Ber roünfdjt §u fprecfjen?" 2)od) feiner trat

nor. Unb als er oftmals baSfelbe gefragt r)atte, fcfyroieg immer noci) aUeS,

t>a bod) alte (Generale unb alte $oll:Srebner anrcefenb waren, unb baS

33aterlanb mit ber ©timme beS |JerolbS nad) feinem fetter rief.

(Snblid) inmitten ber allgemeinen Sfatlofigfeit ergebt fidj SiemofttjeneS.

2luS jebem fetner SBorte fprid)t ber ed^te 3Jlann ber %at, ber im ©türm

teidjter atmet, beffen 2luge nie fyetter ift als in ber ©tunbe ber ©efaljr,

ber ben Oberbefehl roie ein angeborneS 9^ed)t ergreift, otjne jemanbeS

SÖBiberfprud). u) @r gerftreut norerft bie allgemeine 23eforgniS, bie mafe>

bonifdje ^riegSmadjt rcerbe nun mit jener £f)ebenS Bereinigt 2ltt)en be-

brofjen. „2öenn $f)ilipp bieS oermöcfyte, fo befänbe er ftcfy nid)t mefyr

in (Stateia, er ftünbe bereits an unfern ©renken. 2öaS roitt er aber unb

roarum t)at er (Slateia befetjt? Um feine 9Jiad)t in ber -Jlätje §u jeigen,

feine 2lnt)änger ju ermuntern, feine ©egner ein3ufcf)üd)tern , bamit biefe

tt»n entroeber auS $urd)t gemäßen taffen ober ©eroatt erteiben. 2öenn

mir nun in biefer ©tunbe aüeS beffen gebenden motten, roaS unS Sieben

jemals §uteibe getan t)at, fo erfüllen mir poörberft $f)itippS fer)ntirf)ftcn

Sffiunfd) ; bann aber, fo beforge idj, merben firf) ir)»t audj jene anfdjliefjen,

bie it)m jetjt nod) rotberftreben, unb beibe mit oereinter 2Jlad)t gegen unS

Ijeranjiefyen. 2Bottt it)r aber auf mid) t)ören unb nidt)t mit mir redjten,

bann merbet ujr, id) tjoffe eS, meinen 23orfd)Iag guttuen unb bk ber

©tabt brofyenbe ©efaljr befcfjmören. 3Beldjer aber ift mein 9fat? Soor

allem foltt it)r eure gegenroärtige $urd)t abftreifen, bann aber fofort inS=

gefamt für anbre fürdjten: nämlid) für bie Sljebaner. £)enn rceit

näfjer bebror)t fie bie (Sefaljr, unb in ber oorberften S^eifje trifft fie baS

Unfjeil. ferner fotlt iljr, alle 2Baffenfäf)igen unb alte Leiter, nad) (SteufiS

in§ Jelb §iet)en unb in notier 9flad)t erfdjeinen, bamit bie ©leidjgefinnten

in ^fjeben erfennen, bafj gteidjroie ben Verrätern in ©lateia bie £>ilfe

bereit ift, fo aud) if)r jenen, bie für bie $tetf) eü 5U ftreiten entfcfytoffen

finb, gerüftet unb fampfbereit pr ©eite ftetjt. (Snblid) follt if)r ©efanbte

ermäßen, fie nad) Sieben entfenben unb mit notier 9flad)t auSftatten.

2BaS aber follen fie, menn fie bat)in gelangt finb, beginnen? ^)ier nun

fdjen!t mir euer ganjeS ©efyör. 9Hd)tS follen fie oon ben £t)ebanem

forbern — benn fd)ted)t ift bie 3eit ba^u angetan — , fonbern itjnen als
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©djroerbebrängten unfern oollen Sdjutj erbieten, bamit, trenn fte ttm an=

nehmen, alle§ nad) unferm 2Bunfd) unb in ber ber Stabt roürbigen SBeife

ge|cr)er)e ; lehnen fie ifyn aber ab, bann mögen fte fid) felbft anflogen, mir

aber fjaben nid)t§ Unroürbige§ unb Sd)impflid)e:§ getan."

Ter ebenfo roeitfidjtige als" tjodjtjerjige 93orfdjlag — ba§ getreue

21bbilb feine§ Urhebers — roirb burd) allgemeinen ßuruf genehmigt,

2)emoftbene§ mit fetner 2fu§füf)rung betraut. (Sr ftfirjt fid) „ofjne 9iüdff)alt

in bie bie Stabt umbräuenben ©efaljren."

@r eilt nad) Sieben — er oollfüljrt alle§ — er oerlöfdjt ben alten

©roll — er lenft bie beiben nun geeinten Staaten. £$n feiner £anb
rut)en bie ©efdjitfe @ried)enlanb§.

Unb ba% ©lud lächelt bem Ijotjen beginnen, gmti (Siege werben

errungen, Srtumptje gefeiert; baZ banfbare Saterlanb befranst ben @r=

retter. 2)a§ brofjenbe Unljeil fdjeint oorüberjujieben „roie eine 3Bolfe". r2
j

(5s ift ber |)öljepunft feinet Sebens.

3)od) nod) einmal bietet ber SBebränger feine ganje föraft auf. ^jn

ber (Sntfd)eibung§fd)lad)t bei (£t)äronea roetteifern s$l)ilipp unb fein Solm,

ber erprobte fjetbfyerr unb ber fyelbenfüfjne Jüngling, miteinanber. ))lad)

langem, oer§meifeltem SBiberftanb burd)brid)t bie mafebonifdje ^Ijalanr

bie ^Heifjen ber oerbünbeten Streiter. 33on biefem Schlage fyat Sitten,

rjat ©riecfyenlanb fid) nidjt mieber erhoben. s
)lod) fjeute fiebt man nicrjt

rceit oon ben Xoren bei alten GHjäronea bas Sd)lad)tbentmal, einen

foloffalen Söroen aus grauem Sftarmor, mit feinen Krümmern ben Soben

bebeden. (£s ift ber l'eidjenftein ber gried)ifdjen fyreifjeit.

SDBtr eilen an ben fpäteren roed)felDollen Sd)itffalen unfers gelben

oorüber 311 ber tragifdjen Sjene, bie fein Seben abfdjliejjt.

^bilipp unb 21leranber finb gefiorben ; bie letjte allgemeine ©rtjebung

ber ©riedjen, ber lamifdje Slrteg, ift ju Gnbe. 2lntipater mutet 511 2Itf)en.

31lle ^reigefinnten fliegen, ^nperibe» unb anbre Häupter ber ^olfspartei

enben unter Qualen.

2)emoftf)enes eilt nad) bem olioenummadjfenen (Silanb oon ßatauria,

um in Der #reiftatt bes uralten .Heiligtums Sd)ut^ oor ben Verfolgern

ju fud)en. @s mar" ein Cftobertag. 3)er «£)erbftroinb raufdjte burd) bie

$id)ten bes gemeinten |)ains. 3m Tempel meilt 2)emoftf)cne5 ; oon ben

Stufen über bie rceite blaue Sud)t $u feinen #üBen ftrebt fein 93licf nad)

ben geliebten Sergen ber ^eimat. 2(ud) jenfeits ber Serge mar es" ein

büfterer Sag, ein Sufc unb ftafttag in 2lttifa. 1:M £)ie fixamn baljeim

fafteien fid) unb flogen im Tempel ber ©öttin; — fie miffen nid)t mit
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roie gutem ©runb. Sollte bod) bie Sonne biefeS SageS nidjt untergeben,

efye fie bie Seidje beS beften Bürgers oon Sitten befdjienen Ijatte.

Warfen treiben anS Sanb; ifynen entfteigen frembe, finftere ©eftatten.

GcS finb tfjrafifdje $riegStned)te, geführt oon 2lrd)iaS bem #äfd)er. 93atb

bietet baS fülle Heiligtum ein buntberoegteS 93itb. 93on allen Seiten um=

ftetlen eS bie roitben, ftruppigen Sötbner; im Innern, an bk Silbfäute

beS ©otteS gelernt, ber greife Staatsmann — roie ein gefjet^teS 2öitb

umbrängt; if)m gur Seite groei garte grauen, bie ^riefterin unb itjre ©es

fjitfin,
14

) gitternb cor einer ©ntroeüjung beS Heiligtums, oon banger Sorge

erfüllt für baS Seben beS atloerefjrten 9ftanneS. ^roifdjen beiben ©ruppen

al§ Unterfjänbler t)in unb fjer roanbelnb 2lrdj)iaS, ber ehemalige Sd)au=

fpieter, glatte Söorte auf ben Sippen, Sßerrat im bergen. @r bietet fixeres

©eteit, er roitt burdj Ueberrebung roirfen, ba felbft er eine tempelfd)änberifd)e

©eroalttat fdjeut. S)od) 2)emofÜ)eneS f)at feinen ©ntfd)tufj gefaxt, konnte

er baS SSatertanb nidjt befreien, fo befreit er bod) fid) felbft. 3)ie bebenbe

^ßriefterin fiefjt irjn ein Strmbanb töfen; eS ift ljof)t; er fetjt eS an bie

Sippen unb fdjtürft ben oerfyängniSootlen ^nfjalt. ®ann oerfjüttt er fein

$aupt. 2)od) balb fd)tägt er ben Sftantel gurücf unb fpridjt gu 2Ird)iaS:

„liefen t)ier magft bu bem Sintipater bringen; i<i) fdjütje baS £jauS beS

©otteS oor ©ntroeifjung." hierauf ergebt er fid), um ben Sempel gu

nerlaffen. ®od) fcfyon auf ben Stufen brid)t er gufammen unb f)aud)t

mit einem tiefen Seufger fein Seben auS. 2)aS £>erg ftanb füll, baS fo

roarm roie fein anbreS für bie fjrettyeit beS 23atertanbeS gefd)Iagen tjatte;

ber rafttoS fd)affenbe, an ftetS neuen ©ntroürfen unerfd)öpflid)e ©eift mar

gur Smutje gefommen; ber 9Jhtnb, auS bem ein nie oerfiegenber Strom

glüfyenber unb begeifterter SRebe fid) ergoffen Ijatte, mar für immer oer=

ftummt.

3)ie Seiche mürbe im £empetfiof beftattet, unb baS ©rabmat blieb

bi§ in bie fpäteften Reiten ein ©egenftanb ber 3Seref)rung für ©inf)eimifd)e

raie für frembe.

So enbete ber Sflann, ber rcie fein anbrer oor if)m unb nad) ifym

ein langes Seben biuburd) mit bem Sdjicffat gerungen fjatte. 2)er $ampf
mar ein ungleicher. 2)aS rotlenbe 9tob beS 33ert)ängniffeS ging germalmenb

über it)n fjinmeg; unS blieb baS erhabene SSorbitb eineS gelben, ber über*

mäd)tiger befpotifcfyer ©eroalt nid)t fiegreid) aber rufymooll bie Stirn bot.
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(£in ^titf auf t>aö QBcfen beä Aberglauben

93ortrag gehalten ju 93rfittn am 9. 'Slpril 1866

©eefyrte 2tnroefenbe!

Oflidjt bie ©efyeimniffe be§ ®d)tafen§ unb £räumen§, jene alltäglichen

"^ unb §ugteid) fo rätfelr-ollen @rfd)einungen, fotten un§ befdjäftigen.

•iftur auf ein engumgren§te3 ©ebiet ber ®efd)id)te be§ Wo erglaubend, ber

fid) gar gäfje unb nad)f)a(tig an 2raumerfd)einungen geheftet t)at, miß id)

§unäd)ft 3^ Slugenmer! lenfen; r»ielteid)t fütjrt un§ biefer mie ein t>er=

roanbter 2Beg, ben mir fpäter betreten motten, §u einem fünfte, oon bem

fid) ein freier unb fixerer 2tu§bltcf in ben metten 33ereid) be§ menfd)tid)en

2Baf)ngtaubem§ überhaupt eröffnet.

©in engumgren§te§ (Sebtet nannte id) e§, meil id) alle Stationen mit

2tmBnaf)me be§ gried)ifd)=römifd)en 58ruberoot!e§ unb alle 3eitalter m^
21u§naf)me be§ fogenannten flaffifdjen r>on oornfjerein au§ bem Greife

biefer Betrachtung ausfcfjtofj. Mein rcie unabfefjbar ift aud) biefer nad)

allen (Seiten abgefteefte unb umfdjriebene 33ejirf! Unb mie fottte e§

anber§ fein? 2Bie ber (Sfeu ben Reifen, f° umranft ja allezeit ben

garten Srnft be§ £eben§ bie ^Mt ber bunten, gtanjDotlen, gaufelnben

Sraumgeftalten ! 2ßie oertoefenb märe e§ nid)t, ben Gnnflufj ber £raum=

roett auf bie ^3oefie ber Sitten ju oerfolgen, r>on ^omer§ „meiblidjem

£raumgott" unb 2(efd)t)to3 angefangen bi§ in fpäte 3*iten ; mie erfrtfdjenb,

ben erften fidjeren ©puren einer rein natürlichen unb menfd)Iid)en dx-

ftärung be§ £raum(eben3 §ur 3^it be§ ^3erifte§ unb ber ©optjiften ju=

gfeid) bei bem Spater ber ©efd)id)te unb bei jenem ber £>eithmbe, bei

£)erobot unb ^)ippofrate§ ju begegnen; mie lebrreid), bie SBtrfungen ber

SReaftion gegen bie Ijofye 2tuf!(ärung jene§ gefegneten 3eitaMc*)nitt§ fogar

bti einem Genfer mie 2Iriftote(e§ , in fetner finnreid)en Rechtfertigung

menigften§ eine§ fleinften Steile be§ Sßolf^glaubenS, ju entbeefen. Unb —
um einen fef)r oerfdjiebenen , ben Boben nnfer§ eigentlichen ©egenftanbel

ju betreten — meld) eine präd)tige ^üuftration be§ (5atje§: „23ielmiffen

fd)üt>t oor £ort)eit nid)t", böte un§ "öa§ £eben§bilb jene§ 9?f)etor§ 2Irifti=

be§, eineS ebenfo geteerten al§ abergläubtfdjen £n)pod)onber3 , ber mitten

in ber lid)ten fönferjeit oon £raumorafel 511 Jraumorafet , mie oon ©e=

funbbrunnen 311 ©efunbbrunnen, pilgerte, unb mas \fym fein mebijintfct)e0

SBiffen jur 53efämpfung feiner Hörperleibcn an bie |)anb gab, gar
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flügtief) unb gar treufjerjtg in Eingebungen ber ©ötter umjubeuten mufjte.

l)o<$) laffen mir foldje Duellen unb Bäd)lein, fo luftig fie aud) fpringen

mögen, hinter un§ rauften, um einem mächtigen Behälter pjueUen, in

ben fie fid) inSgefamt ergoffen, in bem fie gefammett unb ber fernen
s
Jlad)roett ftdjer beraafyrt mürben. @§ ift ba§ Sraumbud) be§ 2lrte =

miboro§, oon bem irf) fprecfje unb für beffen Betrachtung id) mir $bre

geneigte unb gebulbige Shtfmerffamfeit erbitte.

SDodj junadftft ein paar SBorte über ben Urheber be§ mercroürbigen

BudjeS. ©r mar (mie e» fdjeint) ju Anfang be§ §meiten $at)rl)unbert§

unfrer 3eitred)nung geboren, mar Söafyrfager oon Beruf unb Berfaffer

einiger über Bogelfdjau unb ©Ijiromantif Ijanbelnben «Sdjriften unb nennt

fid) felbft ArtemiboroS oon 3)albt§. $n 3Ba(jrl)eit mar jeboef) @pf)efo§

feine -öeimat; allein biefe altberüfymte ©tabt — fo belehrt er un§ — ift

bereite burcl) eine grofje 3af)t Ijeroorragenber Söljne genügenb oerl)err=

lidjt; fo motte er benn für feinen Steil bem raenig bekannten ©täbtdjen

3)atbi§ in Subien, bem ©eburtSort feiner 9flutter, bie @l)re geben unb gu

oauernbem ^cadjrufjm oerfyelfen. tiefem, mie ©ie fet)en, nid)t allju

üefcfjeibenert ©elbftgefül)! entfpricfyt bie 2Bürbe feine§ ganjen 2öefen§, ber

©dnoung feiner priefterlidjen, roeifyeootten 9?ebe. @r mir!t gum |jeil

nidjt ber gegenwärtig ßebenben, fonbern ferner ©efd)led)ter ; nid)t au§

eignem antrieb, fonbern im Auftrag unb auf ®el)eif3 ber ©ötter, in§-

befonbere 2Ipotl§, be§ <5d)u^gotte§ oon 3)albt§. Unb er f>at biefer Ijofjen

Senbung rüdfljattfoS fein 2ebtn geioibmet. Er fetjeut feine 2lnftrengung

unb oevfd)mäf)t fein Mittel ber Belehrung. ©ine Sammlung ber £raum=

literatur, fo ooltftänbig, mie fie fein Slöept feiner ®unft oor iljm oereinigt

f^atte, ift ba% ^ambammt feiner Bilbung. 2)er fo gefammette ©toff mirb

burcl) oteljäfjrige Reifen in ©riecfymtanb, in Italien, in ^tetnafien, auf

ben unfein sugleicf) belebt unb oerootlftänbigt. Unb ber rjoijgebitöcte

tforfdjer — bznn ein folcfyer bünft er fid) — btieft nidjt mit oornetjmem

2ld)fel§ucfen auf bie oom ©djieffat minb;r begün fttgten
s3 ruber, auf bie

gering geachteten ©»noffen feiner ßunft tjerab. ©u oerlefyrt, ofjne bie sJcafe

)U rümpfen, mit ben fleinen Seuten, bie bem Bolf auf ©trafen unb

Warften für ein geringes Stucf ©atö bie träume auslegen. Uib mie t)ätte

er anberS {enen ©$at} oon Erfahrungen erworben, ber fein mertoollfteS

Befhjtum au§mad)t?

3)enn nicfjt feine urtbeftreitöare Betefenfyeit, nid)t bie profunbe Kenntnis

alter unb neuer Autoritäten feines %aü)t%, nid)t ba$ er £ag unb sJtad)t

über £raumau§(egung nacfygebadjt unb — e§ finb feine eignen 2Borte —
töomperj, @ffai)3 unb Erinnerungen 10
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„fein lebelang nid)ts anbres getan Imt", nidjt all bieg erfüllt itjn mit

fo gerechtem Stolpe rote bas SBeroufjtfein , ber ©rfafjrung einen t)in=

gebenben, einen auSfdjlie^tidjen 2)ienft §u roeif)en. 2)em ©eroidjt altefjr-

roürbiger Sfleinungen fetjt er olme $agen °*e (Srgebniffe feiner 33 e=

obadjtung entgegen, roeldje bie ©runbtage nidjt einer ftilieftefyenben,

fonbern einer entroidlungsfäljigen, einer ftetig fortfdjreitenben 2Biffenfd)aft

bilben. ,,3lud) er l)ätte es" — unb roir bürfen if)m rool)l glauben —
„fo gut roie mancher anbre uerftanben, burd) gefünftelte Deutungen, burcfy

tlügelnb reinige Auslegungen ju blenben, aber er 50g es oor, ber Safyr*

fjeit ju bienen." 9?ät er aucf) einmal ben ftunfigenoffen unb insbefonbere

feinem Sol)ne, ftd) bem ©efdjmacf bes sßubtifums, bem „fd)lid)te unb

fal)le 93ort)erfagungen , aud) roenn fie in bud)ftäblid)e Erfüllung getjen,

nid)t immer genügen", bisroeilen burd) eine geroagtere 53egrünbung anju=

bequemen, fo bürfe bies bod) — roie er fofort fjinjugefügt — nid)t bie

Gcingeioeitjten täufdjen. „2öiffen roir bod), ba£ gar manche träume

immer unb überall in gleicher 2öeife ausgeben, unb bies barum geroifc

aud) feinen guten ©runb i)at; allein bie ©rünbe felbft 5U erfennen, finb

roir nid)t oermögenb." 2Ben roirb es nadj fold)en groben befonnener,

ed)t roiffenfdjaftlidjer ©ntfagung nod) rounberneljmen, roenn 5lrtemibor ein

anbermal nid)t ofjne feierlidjen Sd)toung oertunbet: „So rufe id) benn

bie (Srfafyrung an als bie einzige $eugin unb 9\id)tfdmur meiner SßBorte!"

2ßot)l aber bürfen roir begierig fein, bie ^rücfyte fold) einer ftreng natura

roiffenfdjaftlidjen 9ftetl)obe in ifyrer 31nroenbung auf einen fd)einbar fo

fpröben Stoff ins 2tuge ju faffen.

kleine Hinber — fo Ijeifct es im beginne ber fuftematifdjen, alle

9?id)tungen bes 9flenfd)enlebens oon ber ©eburt bis 511m Stöbe umfpannen=

ben 2)arftetlung t'leine Slinber bebeuten im Sraum allemal 53öfes, für

Sftänner roie für grauen. 3)enn fie finb eine Duelle oon Sorge unb

Kummer, oon 9lot unb Page. Allein man muffe unterfd)eiben. «Knaben

fönnen, roenn fie fyeranroadjfen , für bie an fte getuanbte SCRiifje @nt=

fd)äbigung bieten, — unb barum fann ber Xraum aud) ein gutes (Snbe

nehmen; nicf)t fo bei 5ftäbd)en, bie nidjts erroerben unb fdjliefjlid) nod)

eine Sftitgift erfjeifdjen. „So fannte id) benn einen sJftann, ber oon ber

©eburt eines 9JMbd)ens träumte, unb er geriet in arge Sd)itlben." (£m

anbrer — es ift gleid)fam bie erfafjrungsmäfcige Gegenprobe— begrub

im £raum fein 3Töd)terd)en , unb fiefye ba: eine böfe, oerloren geglaubte-

Sd)ulb roarb ifym unoerfyofft jurücferftattet.

®er ©eburt folgt, roie billig, ber SJlenfd) mit all feinen Hörperteilen.
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«£>ier ift e§ tnSbefonbere ba§ roeitfd)id)tige ©ebiet ber 3äl)ne, ba§, rote

unfer ©eroäl)r§mann oerficfjert, eine äufjerft tritifd)e 33et)anblung erforbert,

unb üon ben $eitgenoffen ungebührlich r>emad)läfftgt ift. Sttan muffe bi§

auf ben SBafyrfager 21rifianber, einen $ettgenoffen 2llejanber3 be§ ©roften,

alfo um ein t)albe§ 3ot)rtaufenb, jurücfgefyen, um hierüber bie uotte 2öaf)r=

fyeit §u erfahren. ®iefe üerfyalte ficf) aber alfo: 3)er SJcunb fei ba§

gefamte £>au3roefen be§ £räumenben, bie $äl)ne ber oberen ®mntabe bie

fyöfjer geftellten $amiliemnitgtieber, bie ber unteren bie Untergebenen, bk

rechte ©eite gelte bem ftärferen, bie linfe bem härteren ©efdjledjt; ber

geträumte SSerluft eine§ 3af)ne§ »erfünbe ben SSertuft ber ifjm nad) biefer

Sftangorbnung genau entfpredjenben $erfon, ber eme§ linfSftefyenben ber

untern ^innbacfe §um 23eifpiet ben einer ©ftaoin. 2Bir oer§id)ten gern

auf bie fpe§iellere, aud) ba§ Sllter in 33etrad)t §ter)enbc SDurd)füf)rung be§

©t)ftem§ in be§ug auf Eugens üUtaljk unb ©d)neibe§äl)ne. (beiläufig

bemerft, bie 33ebeutung ber rechten unb tinfen (Seite beruht im antuen

roie im mobernen Aberglauben barauf, bafj bie red)te ^>anb an ®raft,

©efdn'tf, Gcrfotg erinnert, bie tin!e an ba§ ©egenteil. £)arum gilt fcrjon

bei Corner ein jur 9^erf)ten be§ 23efd)auer§ fliegenber 93ogel für fieg= unb

gtücfoerfjeiftenb, unb barum fagen aud) roir nod) oon einem Uebelgelaunten

ober oom SJtifjgefdjicf Verfolgten, er fei mit bem linfen $ufje auf-

geftanben.)

2)er £raum, bafj 2lmeifen in baZ Dl)r friecfjen, ift nur für $ro=

fefforen günftig, benn er bebeutet tfjnen einen gewaltigen, roimmelnben

Buflufj r>on £>örern unb ©djülern.

„@fel§oI)ren" — fo Ijei^t e§ bann weiter roörtlid) — „finb nur für

?ßr)itofopr)en gut" — roegen ber rufjigen, roürbeooüen Haltung be§ £iere§

;

allen anbern oerfünbigen fie ^lage unb ©daläge.

träumt eine $rau, bafj if)r ber $art roädjft, fo tue eine ftrenge

Unterfdjeibung not. $ft fie nod) 9fläbd)en ober Söitroe, fo roirb fie

heiraten, unb groar einen fo guten, gleidjgefinnten 9flann, bafj bie beiben

geroiffermaj3en nur ein ®efid)t ju fyaben fctjeinen. $8eftt>t fie hingegen

einen ©ematjl, fo roirb fie ir)n oerlieren unb nun felbft ber bärtige, ba%

Ijeißt ber £>err im |)aufe fein. 2)iefe allgemeine (£rfaf)rung§regel fanb

Slrtemibor einft burd) eine äufjerft benfroürbige, fdjeinbare 2lu§naljme

beftätigt. $)er %xau be§ £)iognet roud)§ im £raum ein 93actenbart, jebocf)

nur auf ber redeten SBange. Unb in ber £at, fie rourbe nur ©trofyroitroe

;

2)iognet Eefyrte nad) langer Abroefenfjeit roieber ju feiner uerlaffenen

©emafylin jurücf.
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|jörnertragen beutet auf geroaltfamen £ob, in ber Siegel auf ©nt=

fyauptung, benn bie§ ift ba$ gemeine 2o§ ber gehörnten friere : ber 9?inber,

£>irfd)e u. f. vo.

3n bem nun fotgenben 21bfd)nitt über £raummetamorpf)ofen roirb

bemerft, baft bie Sßermanbtung in eine golbene ober füberne Statue für

einen SFfaoen nidjt etma $reü)eit ober SReiduum, fonbern beoorfterjenben

SSerFauf bebeute. £enn med)fett er burd) £auf ben $errn, fo mirb er ja

(toie aud) mir gu fagen pflegten) „oerftlbert". ©benfo oerfünbet bem
Sßielgeptagten ber £ang nid)t§ anbreS at§ eine tüchtige $rad)t Sdjtäge —
ber einzige irjm gebotene Stnlafj gu tangcrt)nlid)en (Sprüngen unb 2Binbun-

gen. Unb nimmt feine ^Ijantafie cnblid) ben fünften %\xiq, mätjnt er im

Dtrjmp gu fein unb mit Jupiter $8atl gu fd^agen, fo folt er aud) bieemal

gar rauf) au3 feinen erträumten Fimmeln ftürgen. ©r mirb balb roegen

breiften 23enerjmen§ empfinblid) gegücrjtigt. Uub roa§ liefe fid) fonft

ermarten? 2Bar bod) Jupiter ber $err unb ba§ 53atlfpiet mit biefem

eine ungiemtid)e ^ertraulidjfeit.

S)ie ftete SKüdfficrjt auf 33eruf unb Öebensftetlung ift für bie erfolg*

reicrje Ausübung ber ßunft überhaupt oon rjorjer 2£id)tigfeit. Sie fefyr

mürbe man gum Q3eifpiet ferjtgerjen, mottte man ©eier fo orjne roeitereS

enlmeber für ein glücflid)e§ ober unglürflidjeS £raumgeftd)t erftären! Sie

finb ©erbern r)öd)ft günftig, hingegen oerrjängniSootl für 31ergte; benn fie

nähren fid) ja oon toten Körpern, bie bem ©erber ©eroinn bringen,

nid)t aber bem 31rgte. 2£eld) einen plumpen 23efd)eib erhielt nid)t einft

jener, ber im £raum feine SRutter gefd)Iagen rjatte: £ie £at fei rud)lo§

unb barum oerberbenbringenb. Sßeit gefehlt ! 3>er 9flann mar ein Töpfer,

bie Sflutter, bie er fd)tug, mithin bie 3flutter ©rbe, unb ba§ ©efidit

bebeutete nur, ma§ aud) mirflid) eintrat, fd)mungt)aften ©efd)äftsbetrieb.

Unb roefdje UnterfdjeibungSgabe fjätte nid)t ba& richtige $erftänbni§ ber

£eiben*gefd)id)te jene? unfeligen ^3arfümeriet)änb(cr§ erforbert! tiefer

rcarb breimal im Seben oon bemfelben böfen bräunt geängftet. ©r glaubte

feine 9kfe gu rerlieren, — unb ber £raum, gleid)fam fein $atum,

begeidjnete jebesmal einen neuen SCBenbepunft feiner med)feloollen £aufbaf)n.

$>a3 erftemal uerfor er fein Vermögen unb muftte bem £mnbet mit

SBorjIgerücfjen entfagen. 2Bte natürlid)! mar gu beffen $üf)rung ba§

Kapital bod) gerabe fo unentbetjrlid) roie bie s
.)Jafe. $)anu mar er, burd)

9tot gebrängt, mie mir gerne glauben, auf fdjtimme 2tbmege geraten. $>a

erfd)ien gum gmeitenmal ba§ fd)idfal§fd)mcre £raumgefid)t : ©r marb al§

^älfdjer entlarot unb be§ £anbe§ oerrciefen. So mar fein £eben burd)
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baS Verbredjen gefd)änbet, roie ein 2lntlit} burd) ben SSerfuft ber S^afe.

93eim brittcnmal enbticf) erfranfte er unb ftarb, — unb aud) ber £otenfopf

rjat feine 97aje.

2)od) id) teufe oon biefen Seitenpfaben, — id) Ijabe au§ bem reicf)-

bjaltigen traumftatiftifd)en 9flateriat ber fpäteren Vüdjer gefdjöpft —, nod)

für eine furje SBeile in bie .^eerftrafje be§ (SgftemS §urücf. 2)em 2lb-

fdjnitt über Verroanbtungen folgen anbre über ©eroerbe, Vefdjäftigungen,

93äber, ©peifen, ©etränfe, Vergnügungen, enblid) über bie Siebe, bereu

^nfjalt id), sum Steil mit gutem ©runbe, übergebe. 2tl§ $uriofum fei

ermähnt, bafj bie $rcige, rceldje 33ebeutung £iebe§oerl)ältniffe mit (Göttinnen

fjaben — benn §u fold) fdjroinbelnber £)öf)e oerftieg fid) bie träumenbe

^31)antafie ber 21Iten — einer fefyr eingefjenben (Erörterung geroürbigt rcirb.

$)ie SIntroort fällt oerfd)ieben au§, je nad) bem (Erjarafter ber ©ottbjeit;

äufjerft bebenflid) ift ein erträumtet £iebe§getänbet mit ber Sftonbgöttin,

benn biefe ift eine gar ernfte unb ftrenge ©öttin.

2Iu§ ber 21bl)anblung über Toilette — an ber ©pitje be§ §roeiten

33ud)e§ — erfahren mir, ba% fid) im Traume ba§ ^aar fämmen für alle

günftig fei; benn ber &amm ift bie alte§ auflöfenbe unb fcf)lid)tenbe $eit.

§aarfled)ten bagegen finb nur für fernen erfreulich, Scannern bebeuten

fie arge Verroicflungen, £)inberniffe, ©djulben, ja aud) ^effeln; unb äl)n=

lid)e§ gilt oon allem ©erounbenen unb ©eflocfjtenen of)ne llnterfdjieb be§

Stoffes, oon Sieben, körben, SMnjen, <£>alS= unb Slrmbänbern aller 2Irt,

bie allenfalls nur (Etjebünbniffe, ber Verknüpfung rcegen, förbern. $n ber

umfangreichen 5(bl)anblung über ^3flan3en unb £iere roirb ba§, roie e§

fdjeint, eingercurjelte Vorurteil ber alten ©cfjule betampft, bafj roeifje

<3d)afe bem Sträumenben @lüc!, fdjrcarje Unglücf bringen. (£3 finbe in

2Baf)rl)eit nur ein Unterfdjieb beS ©rabeS ftatt; ©djafe feien burd)au§

glüdbebeutenb ; nur atlerbingS bie lid)tfarbigen mefjr als bie bunfeln.

Unb ber ©runb fei einfad) genug: baS Sdjaf gleid)e oöllig bem Sttenfdjen,

im gefeiligen ßufammenleben ™™ im ©eljorfam gegen bie Oberen, — ber

bem in ber ©djlummerjeit beS (EäfarentumS tebenben SEBafjrfager als ein

unroanbelbarer ©runbgug ber menfcrjlidjen sJtotur erfdjeint. S)aj3 beS

©d)roeinS in biefem ^ufammenljang feine (Erroäljniing gefd)af), fcfjeint bie

^ritif übel oermerft ju fjaben, roie unS ber gereiste £on ber (Erroiberung

im britten 33ud) erfennen lä^t. ©djliefjlid) roirb für fold)e, „bie fid) nid)t

burd) leere§ SOöortgepränge täufdjen laffen, fonbern ber Sßa^rfjeit auf ben

©runb fefjen roollen", bemerft, bafj fettene, nur im Innern oon 2Ifien

unb 31frtfa oorfommenbe £iere nad) ber Sinologie p beurteilen feien, $n
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ber fefjr grünblidjen Unterfudjung über bie ©djroalbe fd)eut unfer 93er=

faffcr nid)t ben $ampf mit ben angefefjenften Autoritäten feiner SBiffen*

fdjaft: unter anberm, ba§ ®ejroitfd)er ber ©djroalbe fei fein Hlagelieb,

fonbern gleiche einem munteren, frifdjen ^rälubium; fie bebeute baljer

aud) nid)t§ weniger at? £ob, fonbern für ^eiratsluftige eine treue, roirt-

Hcfje ©efäf)rtin, in ber Siegel eine ©riedjin, nid)t oljne muftfalifdje Q3ilbung.

2)a?felbe gelte oon ber 9?ad)ttgatt, jebod) in geringerem Sflafce, meil fie

un? frember fei. 2)od) aud) fo bebeutfame ©egenftänbe roie 2lcferbau

unb Hrieg, ©ertd)t unb ^»errfdjaft, ©ötter unb 9laturerfd)einungeu

fotlen un? nid)t länger feffeln. ©reifen mir lieber au? ber $ülle be?

(Stoffe? §um ©djlufj nod) ein paar s
33eifpiele fjerau?, an benen mir

unfern ©djarffinn üben fönnen, um nun oieUeid)t felbft einen befd)eibenen

$lug ju roagen.

2)af$ ein Sftifj im ©eroanbe eine SBunbe an ber betreffenben Hörper=

ftelle oerfrinbet, fann ©ie nid)t meljr befremben; ift bod), roie fofort jeber--

mann fiel)t, aud) ber ßeib gleidjfam ha* Hleib ber (Seele. Unb bafc ber

9Jlann, ber eine 33rücfe ju werben glaubte, in 2öat;rr)eit ein J-äbrmann,

alfo eine lebenbe 93rücfe roarb, bie? fdjeint un? faft §u platt oerftänbtid)

inmitten fo tieffinniger Seutung. 3)od) gar mannen irrte eben biefe

fd)lid)te Hlarfyeit, al? nun einem anbem, einem SReidjen, ba?felbe Sraum-

gefidjt erfdjienen roar; biefer aber oerfiel in ©djanbe, unb roarb fo nur

figürlid) oon aller Söelt getreten, üftinber oerfänglid) roar ber £raum
be? ©tratonifo?, ber ben Honig mit $üfjen gu treten glaubte: er fanb

einen &d)a§, unb trat fo in ber £at auf ben Honig, ba? l)eiBt auf fein

33ilbni? an ben Sftünjen. SßMe ratio? fänbe un? aber bie Gcrfdjeinung

ber Unterwelt mit it)ren fdjattenfyaften 53erool)nern ! Unb e? ift in ber

£at ein sroetfdjneibiger £raum. 25em 2trbeit?luftigen bebeutet er Untätig»

feit, bem ftummerootlen Befreiung oon 9bt unb 9Jtüf)e. S)enn ba§ Seben

ber Slbgefdjiebenen ift ein gar forgenfreie?, bod) burd) eintönige Sftujse

faft ermübenb — eine 2trt oon 53abeleben, roie e? fd)eint. Unb roie be=

fdjämt flehen roir oor bem 2fteifter, roenn er un? einige perlen feiner

3)eutefunft jum beften gibt. (Sin Sflann roätjnte feine Campe am Sflonb

anjujünben; er rourbe blinb, — wollte er bod) fein £id)t bort fjolen, roo

e? nidjt ju finben roar, ba ber Sftonb nur mit erborgtem ©lan3e leuchtet.

(Sin anbrer fat) feinen £iebling?fflaoen 3U einer Jeuerfäute roerben: er tx-

blinbete gteidjfall? unb ber ©flaoe waxt ifym 5üfyrer unb Vermittler alle? •

2id)t?. Unb roenn roir enblid) träumten, bafj bie ©terne oom £immel

faden, roer mürbe fofort ben Verluft ber .£>aare fürchten? Unb bod) oer=
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f)ätt fid) bciZ fternbefäte £>immet§selt jutn Söeltgansen rote ba§ in oottem

£>aarfd)tnucf prangenbe £aupt §um menfd)Iicf)en Körper.

Unb fomit roüfjten roir, bädjte id), genug oon ber £raumroei§!f)eit

be§ Altertum^ unb rootjl aud) atter anbern $eiten. SDod) trotten roit

au§ biefem Heiligtum nid)t fdjeiben, ofyne au§ ber |janb feine§ £>ot)en=

priefter^ eine tyeilfame Sefjre at§ teurem Slngebinbe 31t empfangen. SÖßer

immer im groiefpalt ber ©ufteme, im SDßiberftrcit feinbttdjer Sefyren oer=

gebend nad) einem ficfjeren s$ort, nad) einem unoerbrüd)üd)en ^anon ber

3Batyrf)ett au<§fpäf)t, ber roirb ofjne Zweifel £roft unb 23erut)igung finben

in bem folgenben ebenfo bünbigen al§ geroidjtigen 2lu§fprud). „©tauben

muffen roir Sflenfdjen," fo ruft unfer |)ieropf)ant, „juoörberft ben ©Ottern,

benn fremb ift ifynen jebe £äufd)ung; bann ben Königen, beren 9ftad)t

non ben ©öttern ftammt; ferner ben ^rieftern, bie bei ben 9Jienfd)en

gleidje ©tjre mit ben ©Ottern genießen; enblid) ben 2Baf)rfagern : unter

ben Sßaljrfagera aber jenen, bie feine Betrüger finb. SDenn roa§ bie

sJteu=$ntt)agoreer, bie ^ufiognomüer, bie $anb= unb ^örperbefd)auer, bie

©ieb-, bie ®äfe=, bie Sßürfel*, bie ©djüffel* unb £otenpropf)eten aud) fagen

mögen, e§ ift atte§ eitel Sug unb £rug; benn aud) tl;re ^unft ift nur ein

nichtiger ©djein, unb oon ber 2Bei§fagung oerftefyen fie gar nid)t§, fonbern

e§ finb ©djroinbter unb ©aufler, bie ba§ Sßotf betören. @o bleibt benn

at3 altein roaf)r übrig bie £ef)re ber Opfer* unb SBogetfdjauer, ber ©tern=,

ber £raum= unb .ßeidjenbeuter unb ber Prüfer ber ©ingeroeibe." — Tlxt

fo füfjner unb fidjerer £anb ift bie ©renslinie §roifd)en 9Baf)rf)eit unb

Irrtum, groifdjen begrünbetem ©tauben unb Aberglauben roof)t niemals

gebogen roorben!

/Xieftatten ©ie mir jefct, ein anbre§ S3itb oor öftren 53ticfen §u ent*^ rotten, — bemjenigen, roetd)e§ un§ bi§f>er befdjäftigt f)at, in mannen

Stücfen gleid)enb, in anbern fein oöttige§ SBiberfpiel. 3ft e§ ber 2Bei§=

fagung 3iet, bie bunfetn ©d)teier ber ^uftmft §u lüften, um in btefe

binau§§ufd)auen, fo r)at ber Inbegriff ™*)er Uebungen unb fünfte, bie

man unter bem Flamen Räuberei äufammenfafjt, bie Stufgäbe, beftimmenb

unb geftattenb in bie gufunft einzugreifen, fie menfdjlidjen ^roeefen bienft=

bar §u machen. @§ ift ber anbre $ot bei Aberglaubens , ben roir be=

rühren, bie oon ber £eud)te roafjrer ©infidjt unb 9Raturfenntni§ oerlaffene

SB er f tätig feit be§ 9ftenfd)en im Unterfd)ieb oon beffen betrad)tenber
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33efd)aulid)feit. Allein ein anbrer unb tieferer ©egenfatj mirb fid) ^fjnen

offenbaren. Au§ bem 9ftober ber $erroefung fütjre id) Sie F)inau§ in

bie SGBalbluft ber Urfprünglicrjfeit. £atb Xier unb fyalb £inb, coli rüfjrenb

f)tlftofer (Sinfatt, aud) geiftig nacft unb unoermögenb feine ^Blö^e 51t becfen,

ein ©piel jebeS 3ufatl§ ber Slu^eniuelt unb ber eignen üppig mudjernben

©inbitbung, — erfdjeint ber SB übe bod) faft menfd)lid) fd)ön unb ftart

neben jenem frauenhaften, mit bunten Sappen behängten 2Bed)fetbatg oon

greifender lleberflugtjeit unb finbifdjcm Aberrait}. %\\ bie Urzeit unfers

@efd)led)tes aber — unb fjeifje fie aud) gum £eil nod) ©egemoart —
motten mir bie ©abritte lenfen.

Auf ber $nfet £anna (in ber ©ruppe ber 9ceu=.£jebriben) oernimmt

ber feltene Dteifenbe 9lad)t für 9kd)t ben bumpfen ©djatl ber sJ)cufd)ek

pofaune, ber burd) bie näd)tlid)e ©title meitf)in über ba§ ßilanb tönt.

@§ ift ein Hilferuf, ber ba§ Dt)r ber $ranft)eit§mad)er treffen foll,

bamit fie oon ifjrer unljeilootlen £ätigfeit ablaffen unb ben Sftorgen er*

warten, ber ifjnen reidjlidje begütigenbe ©efdjenfe bringt. Unb burd)

rceldje gef)eimni§ootlen fünfte roiffen biefe tauberer fo gercattigen ©ajrecfen

SU oerbreiten? ©ie fudjen irgenbroeldje ©peifeabfälle tyre§ OpferS, 5. 33.

bie ©d)ate einer oon ifym genoffenen 33anane, in ifjren
s
33efit> jju bringen,

bann ummicfeln fie biefe mit einem 53latt nad) Art unfrer Zigarren,

^ünben fie an einem Gmbe langfam an — jet3t erfranft ber (Srforcne —
unb ift fie ju (Snbe gebrannt, fo er(ifd)t aud) fein Sebeu§lid)t. $)ie§ ift

ber altgemeine (glaube be£ SBotfeS, ber oon ben ÄrantyeitSmadjern

fetbft geteilt rairb; benn erfranft einer oon biefen, fo glaubt er fid) oon

feinen ©enoffen befjeyt unb ftöfjt gleichfalls in bie pofaune. ©ie fennen

oielleidjt ben oerroanbten, unter bem 9camen be§ ©rbfd)nitt§ befannten

Aberglauben ber alten 3)eut|*djen. Söotlte man einen unnahbaren ^einb

Serftören, fo fdjnitt man ein ©tücf flfajen, auf ba% eingetreten mar unb

ha$ nod) feine ©puren geigte, au§ ber Gerbe, fjing e§ am £>erbfeuer auf,

unb in bem "üJcafte, al§ bie ^yufjtapfen jufammenfdjrunrpften unb oer=

fd)manben, foflte aud) il)r Urheber l)inficd)en unb enbtid) fterben. 2)aJ3

Körperteile nrie .paare, 9l&gel 11. f. w., menn man it>rer babt)aft raerben

fann, einen nod) lutrffamcren Räuber abgeben, braud)t faum gefagt |u

merben. Stauben fie bod) mit bem gu 33et)erenben in bauernber, natür=

lid)cr SBerbinbung, mäljrenb jeneS nur ©egenftänbe feiner flüdjtigen 33e=

rüfyrung maren. Allein fie merben bemgemäf} aud) meit* aramöljnifdjer

oor feinblidjer sJ{ad)ftel(nng gemutet; Wjjt bod) em Neapolitaner nid)t gern

eine Socfe feine? -£jaare§ in frembe $änt>t geraten, bamit nid)t ein SiebeS-
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äauber an üjt geübt unb ofme feine 3uftimmung ü&er fein §er§ oer=

fügt roerbe.

2)od) bebarf e§ ntdfjt immer fotdjer ferner §u erlangenber $auber=

mittel. (Sin 93ilb tut oft biefelben £)ienfie. 2Benn ber norbamertfanifdjc

^nbianer au§ bem ©tamme ber Sllgonfin ftd£) §ur $agb ruftet, fo oer*

fertigt er poörberft au§ ©ra§ ober Sud) ein SIbbitb be§ §u erlegenben

2Bilbe3, fyängt e§ in feinem Söigtoam auf unb roieberfjolt mehrmals ben

gauberfprud) : „©iefy, rcie id) fdjief3e !" — bann brücft er ben ^ßfeit ab.

$at er bie s$uppe burd)bof)rt, fo ift er be§ @rfo(ge§ geroifc; ba§ £ier

wirb am ^agbtag feinen ©efdf)offen nid)t entrinnen. 3)er brauet), 93ilb=

niffe ber $einbe im $euer p fdjmelsen, fie oerfkrumpfen gu laffen, mit

Nabeln ober dornen §u burdjbofjren, bamit jenem, ben fie barftellen, ba§

gfeidje roiberfaf)re, mar einft allgemein oerbreitet, unb man begegnet tljm

aud) fjeute nod) an fo oerfdjiebenen fünften ber @rbe, rcie bie $nfe(

53orneo unb Sßeru e§ finb. 2luf genau §utreffenbe Stefjntidjfeit ift e§

babei nid)t abgefefyen; genügt e§ bod) (roie un§ 2lbbe ®uboi§ oon ben

$inbu§ melbet) auf bie S3ruft be§ 33itbe§ ben Flamen be§ Opfert §u

fdjreiben. $n oeränberter ©eftalt erfdjeint biefe ©itte in ®iam. S)ort

ift e§ nämtid) ber Slrjt, ber eine £onpuppe in ben SSälbern oergräbt, —
nidjt in feinbtidjer 2lbfid)t, fonbern um ba§ fieben be§ ^ranfen §u retten;

fie fteltt nämtirf) nid)t biefen bar, fonbern bie ®ranff)eit ober oietmeljr ben

fie er§eugenben ®ämon, ber guoor burd) 53efrf)rcörung§formeln in bie

$uppe gebannt marb, — unb id) bebaure e§, f)in§ufügen §u muffen, ber=

felbe 93raud) befielt glaubnriirbigen 9Jad)rid)ten jufotge unter einer tief*

ftefjenben klaffe unfrer gali§ifd)en Söeoölferung. Mitunter oerfcfylingen

fid) mehrere biefer Hebungen ju einem oermiefetteren (Sebitbe, roie unter

einem (Stamme ber Birmanen, roo ba§ ber 3Sernid)tung gemeinte 3auber=

bilb au§ einem ©tüd @rbe geformt mirb, in ba§ bie $ufcfpuren be§

$einbe§ gebrückt finb. Unb rcie in einem magren ©djat^äfttein finb alle

Stbarten biefe§ 3roeige§ be§ 2lbergtauben§ in einer unter ber tamulifdjen

33eoö(Eerung (£egton§ fjerrfdjenben Sitte oereinigt, über bie ©ir $ame3

Gcmerfon Sennent in feinem Söerfe über (Eenlon unb ©brcarb turnet

Sntor in feiner „Urgefdn'd)te ber 9flenfd)f)eit" berietet, ber bie meiften

biefer Seifpiele entlehnt finb.*)

*) Researches into the early history of mankind and the development of civili-

zatioa (ßonbon, Süfturrat), 1865). 9ttan üergleitfje ben ganjen, Ijier reidjlid) be-

noten fedjften 2lbfd)mtt be§ burdj feinen ftofflidEjen rote feinen ©ebanfengefjalt

gleid) fjeroorragenben SGSerfe§.

©omperj, ®ffat)S unb ©rtnnerungen 11



82 Jraumbeutung unb 3 au ^ er ei

3)ie ftelloertretenbe ßraft bes 93itbes ift jebod) feinesroegs oon feiner

grobförpertidjen 93efc^affent>ett abhängig. 3Bie fönnten fonft jene Sßferbe

itjre Söirtung tun, reelle t)i(freid)e tibetanifc^e Samas ermübeten, unter

ber Saft bes 2Beges erliegenben pilgern entgegenfenben, unb bie ifynen in

ber Xat oon Sergesfpitjen aus auf ^ügeln bei SDßinbes juetten? Gcs

finb nämlid) Heine ^apierftreifen, auf bie bas Stbbilb eines geräumten,

gefattelten unb in Dotlern (Salopp baljinfprengenben ^ferbes gebrucft ift.

Unb ebenfo teidjt rceijj ber djinefifdje Slrjt alter fdjrcerfätligen S3er)elfe ju

entraten, roenn er anftatt einer foftfpieligen ober fdjroer ju befdjaffenben

Strjnei bem $ranfen bas SRejept felbft ju 2Ifd)e oerbrannt ober in einem

2Iufgufj eingibt. 97id)t rceniger anfprudjltos ift enbtid) ber gläubige

sIRufelmann, rcetcfyer ber in SBaffer aufgetöften £inte, mit ber ein ®oran-

oers gefd)rieben mar, biefelbe rcunberfame ^eiüraft beimißt, ja bem jur

9lot aud) ein Jrunf aus einem 93ed)er ©enüge tut, in ben fold) ein

^eiliger (Sprud) gegraben ift.

©inb mir ntdjt rcieber bei 2Irtemiboros angelangt? 53ebarf es nod)

langmieriger Unterfud)ungen über bk 9iatur bei Aberglaubens? 2Bas

fanben mir bei jenem, rcenn mir oon aller grübelnben Verfeinerung unb

oon bem fdjlauen S3emüf)en abfegen, einem müften 3n:roat)n ben ©djein

ber Söiffenfdjaft anjutäufdjen ? 2Bas mar ber, offenbar ootfstümtidje,

®ern feiner Se^re? 9lid)ts anbres als biefes: 2ßenn jroei 2)inge irgenbroie

aneinanber erinnern, fo ift bas eine bie Vorbebe u tu ng bes anbern.

Unb rcas erfennen mir fyier als bas geheime ©runbprinjip ber 3auber*

fünfte ber ^aturoötfer? SBieber nichts anbres als biefes: menn jroei 2)inge

irgenbmie aneinanber erinnern, fo ift bas eine ber ©telloert reter bes

anbern. Unb rcenn rcir beibes oerallgemeinernb 5ufammenfäffen: ®inge,

bie aneinanber erinnern, oerfünben einanber unb rcirfen aufeinanber.

Söenn jrcei Vorftetlungen in unferm ©eift 3itfammenl)ängen , fo Rängen

aud) bie üjnen entfpredjenben ©egenftänbe in ber Slufjenrcelt jufammen.

9ftit anbern 28orten; unfre Gcrrcartungen fommenber (Sreigniffe roie unfre

Urteile über bie Gngenfdjaften ber ^inge rcerben nidjt burd) ben erfaf)rungs=

mä^ig ermittelten ftaufaljufammenljang berfelben, fonbern burd) bie 23er»

fnüpfungen unfrer ©ebanfen beftimmt. Sir ftefjen unter ber ausfd)liefj=

lidjen ^»errfdjaft bes ^rinjips ber ^beenaffojiation unb feiner jroei

pfgd)ologtfd)en ©runbgefe^e.

3)as Vanb unfrer ©ebanfen ift nämlid) ein jrciefadjes. ' ,3rcei $)inge •

erinnern aneinanber, entrceber roeil fte äljnlid) finb (unb aud) ber ©egenfat}

ift eine 9lrt ber 9lehulichfeit
l ober rceil fte (bas fjei^t itjre fmnlidjen @in=
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brücfe ober getfttgen Slbbitber) gleic^geitig ober in unmittelbarer $olge iii

unfer 33eroußtfein traten. 93orftelIungen erroecfen ftd) — fo Fjeißt e§ in

ber ©cfyutfpradje ber *ßft)d)otogen — nacfj bem ©efet} ber 2lel)nlicrjfeit

unb nad) jenem ber Slufeinanberfolge. SBotlen mir un§ 3. 93. bie ©eftalt

eine§ fernen ^reunbeS oergegenroärtigen , fo befitjen mir gmei ÜUttttel, um
bie abgeblaßte (Erinnerung aufjufrifcfyen , ba§ 33

1

1 b unb (im roeiteftcn

(Sinne be§ 2Borte§) i>a% 2t b 5 eidjen. 3ßa§ ber trägeren pjantafte ha*

93ilbni§, ba§ teiftet ber erregteren eine Sode, eine ©djleife, ber bloße

sJ}ame. 3)enn oon ber Sode glitt unfer 93tid ftetS auf bciZ 2Ingefid)t,

oon ber ©djlcifc auf irjren Präger über; ber üftame marb eigene gc*

fdjaffen, um mit bem 93e§eidjneten in unferm ©eift fortroäljrenb oerl'nüpft

§u bleiben, um an iljn ju erinnern. Mein mir roiffen fold) eine ^been=

oerbinbung fefjr root)t oon einer Verfettung ber Satfadjen $u fdjeiben.

2öir fürcrjten nicfjt, roenn ein 93ilbni§ in krümmer fällt, baß nun auefj

ber SDargeftcKtc ©d)aben leiben roerbe; mir roiffen, ba$ eine £>aartode,

bie in flammen gerät, nidit ba% £>aupt oerfengt, oon bem einft bie ©d)ere

fie getrennt f>at. (£btn bie§ — fo feltfam e§ Hingen mag — roeiß ber

2lbergläubifdje nid)t, ober oielmetjr, er roeiß e§ nid)t in allen $äHen, —
benn niemanb fonnte jemals in allen ©tüden abergläubifd) fein, roie anber=

feit§ faum irgenb jemanb in allen fünften frei oon Aberglauben ift. @r

f)at e§ nod) nid)t gelernt, bem natürlichen 3uge oer ©ebanfen jenen

3)amm entgegengehen, ber unerläßlich ift, um fie §u einem treuen ®piegel=

bilb ber SBirflid^feit gu machen. @r oermag i>a% 93anb ber ^beenaffojiation

nid)t bort, roo e§ not tut, §u zerreißen. 3roei fer)r äfjnltrfje ober fjäufig

in feinem ©eift oer!nüpfte SSorfteüungen ftnb in il)m gerabe§u unauflöslich

oerbunben, fo baß ber einen, fobatb fie auftaudjt, bie anbre fofort unb

unauff)altfam nadjbrängt. 2)ie groei 2)inge ftnb mie §u einem einigen

oerfcf)moI§en ; ba§ eine roarjrnefnnen, f)eißt if)tn ba§ anbre erroarten; roenn

er auf ba§ eine roirft, glaubt er auf ba§ anbre ju roirfen.

S3on biefem fünfte auS ergießt fid) ein ©trom oon 2id)t über bciZ

unermeßliche ©ebiet ber 33ol!§irrtümer. ^n ©infjeit unb Drbnung gtiebert

fxdt) bie oorbem fo djaotifcfje Sflaffe. 3)enn fo oft roir einem alten äöafyn

nadjgraben unb auf feinen Urgrunb ftoßen, bann treffen roir fidjerlid)

auf eine oerfteinerte ^jbeenoerfnüpfung. $>ie Seljre oon ben 93or§eid)en

ift ein großes Seifruet; ber ©laube an bie SBunberfraft ber £ali§mane

nidjt minber; bie Slftrologie beSgteidjen: ber planet SflarS 5. 33. oer=

fünbet ©d)lad)t unb ®rieg, roeil feine $arbe an Breuer unb 93lut erinnert.

3)ie mebijinifcf)e Sefyre oon ben Signaturen ruf)t auf bemfelben ©runbe:
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meil her 23Iutftein, gleichfalls burd) feine J-orbe, an s
-ö^ut erinnert, barum

ift er geeignet, beffen Gcrgufc ju füllen; roeil ein fctjroarjer %kd in ber

SBlumenfrone be§ 2lugentroft an bie ^upitle marmt, barum ift bie ^ftanje

gegen Slugenteiben roirffam. 3aPofe ^ottsbräudje unb praftifdie, fo=

genannte (SrfafyrungSregeln floffen au§ feiner anbern Cuelle. 2)afj ber

gifdjfang am beften gebeizt, roenn bie (Sonne im 3eid)en ber ^ifdie ftebjt,

erfd)eint auf biefem ©tanbpunft aB fo felbftoerftänblid), rote bafj ba§

fällen ber $äume jur 3eit be§ abnetjmenben, bie 2lu§faat hingegen, roie

jebe§ neue Unternehmen, jur 3eit be§ junebmenben 9flonbe§ ftattjuftnben

rjabe. 9^id)t weniger einleud)tenb ift aber jene ©ttte ber 9ieufeelänber,

»ermöge beren fie, um ba§ ^erj be§ Knaben tapfer unb f)art ju machen,

itjn fleine £iefeffteind)en fdjlucfen laffen.

2ßtr fielen am 3ielpunft unferS 2Bege§. 2Bir tjaben ben $roteu§=

Aberglauben in einigen feiner frembartigften unb rotjeften, metleictjt nidjt

feiner gefäf)rtid)ften , 23erroanblungen betrautet. Unb roer möchte bei

i^rem Stnbticf fid) be§ 3Iu§ruf§ erroe^ren: SOßetd) eine %ütte oon SBafjn;

geftalten! 2BieüielgrunbIofe§^ürd)ten! Sßiemel oergeblicrjeS |)offen ! Sßetctje

33ergeubung menfcpdjer Slraft, bie ityrem einigen roürbigen 3iete, ber

93eglücfung empfinbenber SÖßefen, entfrembet roarb ! So ift bie SKüfttammer

— fo fragen mir — in ber mir bie tauglichen 3Baffen 5ur 93efampfung

fo furchtbarer unb fo tücfifdjer Uebel finben? 3)em 93erfud) einer Se-

antmortung biefer £yrage fei bie ©d)IuJ3betrad)tung geroibmet.

@§ ftefjt um bie Irrtümer, bie au§ bem £>erjen ber 2ftcnfd)f)eit quellen,

meit anberS al§ um biejenigen, bie bem £>irn eineä einfamen ®enfer§

entfprungen finb. $)ie teueren brechen jufammen, menn man ifjnen bie

fünfttidjen ©ti^en trügerifdjer Q3eioei§grünbe entjogen I)at; allein jene

leben — unabhängig oon Vernunft unb (Srfaljrung — il)r eignet £eben.

(Sie überbauern bie (Sdjeingrünbe, mit benen ein oft nid)t roofjlbcratener

©ifer fie fdjirmenb ju umgeben tracfjtet. 23on irmen mie oon ben im

SRaume freifenben £immet§r"örpern gilt baS Sßort: „«Sicher burd) eignet

©eroidjt i)ätt fid) ber fdjroebenbe $3atl". Sftag ber ßämpe ber 2ßiffen=

fcfjaft immerhin oerfünben, bafj fie in ber @inrid)tung be3 2Beltatl§, fomeit

93erfudj unb 53eobad)iung biefe erfcfjloffen tjaben, nid)t ben teifeften $alt

unb nid)t ben ©chatten einer 33egrünbung finben; ma§ fid)t e§ fte an?-

®ann man bem gorfdjer boctj ftet§ erroibern, roa§ man il)m fo oft er*

mibert hat: „$aU itjr fdjon alte SMtfel ber 9}atur getöft? Siegt nid)t
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jenfeitS beS engen 53cjir!§ ernannter 2Bab,rl)eit baS meite D^etcf) beS Un=

befannten, bie uferlofe (See ber 2Jlö gliederten?" Unb ferner: „2ßer ent*

fjütlt uns baS ©eljeimniS ifjreS UrfprungS? SBenn eS nidjt Sßarjrrjeitcn

finb, tootjer ftammen fte? SOßorin ruf)t ttjre foft unumgren§te 9flad)t über

bie ©eifter? SBarum nafjmen fie fdjon frütjjeitig bie ©emüter in 23efi£

unb behaupten aud) fjeute nod) ü)r atteS ©rbgut mit unerfd)ütterlid)er

ßäfygfeit?"

$n biefer 9tot unb in biefem 2)rangfat beS menfcpdjen ©eifteS er=

flehten uns — ein rettenbeS 2)ioSfurenpaar — §toei eng oerfd)Tüifterte

SBiffenfdjaften; tk §ergtiebernbe ©eelenleljre unb bie oergleidjenbe ©e=

fd)id)tSforfd)ung. S)ie erfte füljrt unS in bie innere SGßerfftatt unfreS

©eifteS; fie geigt unS f)ier bie Stoffe, bie Gräfte, bie SBerfjeuge tätig,

beren einft ungehemmtem unb fdjranfentofem (Spiele ungeahnte SBirfungen

entfpringen mußten; fie gräbt in bem (Sfyafyt unfrer -iJktur einige un-

fdeutbare, längft oerfd)üttete ®eime auf, auS benen efyebem eine bunte,

farbenreiche, oielgeftattige Sßelt beS ^rrtumS emporfdjofj; fie lä$t unS

enbticf) bie 2Jiögtic^feit er!ennen, ba$ eben bie Meinungen, beren rätfel*

tjafter Urfprung auf unS taftet, auS feinem anbern als biefem 33oben er=

mad)fen finb. Allein roeiter §u fdjreiten, ben 93erceiS §u führen, ba%

mitten in bem fluten gefd)id)tlid)er 2Bed)fetroirfungen auS jenen Uranfängen

nur biefeS unb fein anbreS ©nftem oon Irrtümern fyeroorgefyen fonnte,

baran fjinbert fie bie unenbtidje 93erfled)tung menfd)lid)er Angelegenheiten.

S)a tritt bie ©efd)id)tSmiffenfd)aft ^inju mit ifjrer aud) baS fdjeinbar

Unauflösliche fonbernben unb jerlegenben ©cfyeibefunft. ©ie nimmt unS

ben oon ber anpaffenben Sätigteit ber 3eit bis jur 93ernunftät)nltd)feit

umgebitbeten Irrtum auS ben $änben. ©tücf um ©tücf entfleibet fie

ifyn jeber oerfcfyönenben $utat. Allmätjlid) treten bie oerblidjenen £üge

eine§ unS fremben Antli^eS fyeroor. SDann oerfolgt fie — rücfmärtS'-

fdjreitenb — feine ©puren burd) alle SOBanblungen feines SBefenS, oon

©tufe gu ©tufe, oon ©efdjtecty gu ©efdjtedjt — bie Süden ber Ueber^

lieferung burd) fidjere Analogien überbrücfenb — , bis fie, am ©nbjiel irjrer

Sßanberung angelangt, ein roljeS, f)äpd) abftofcenbeS Urbilb emport)ält,

baS unS wie ein $errbitb entgengengrinft unb baS in 2Bal)rf)eit bod) bie

einzige ©runblage jenes ©taubenS mar.

Unb enblid), metdje ungeheure befreienbe ©eioatt übt nidjt bie @r*

Weiterung unferS geiftigen ©efidjtSfreifeS ! Söären bie 3Bat)noorftetlungen

alter 3eiten unb SSölfer ununterfdfeibbar gleid), man fönnte in biefer

Uebereinftimmung ben triftigften 23eroeiS ifjrer 2Baf)rt)eit erbtiefen; mären
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fie nöllig unäfmlicf), man formte jeben ©crjlufs oon ber Unroarjrf)cit ber

einen auf jene ber übrigen oerroerfen. Mein ba§ eine finbet fo roenig

ftatt roie ba§ anbre. $>te bem ungefdjulten, jud)tIofen Sftenfcfjengeift ent=

feimenben 3Bar)ngebiIbc jeigen gteid) allen drjeugniffen ber Statur eine

unerfcrjöpfte Sftannigfaltigfeit ber ^Übungen; allein biefe wirb beljerrfcrjt

oon burdjgreifenben .ßügen ber Aerjnücrjfeit, bie an bem 2Balten berfelben

©efefje, an if)rer gemeinfamen SIbftammung feinen 3rceifef geftatten. @o
raiberlegt bie nergleicrjenbe ©efcfjicfjt§betrad)tung jeben einzelnen Aberglauben

burcfj ben |)inroei§ auf bie taufenb anbern, bie iljm miberfpredjen, unb

bie bod) bie beutlid)ften (Spuren be§ gleichen UrfprungS an fid) tragen,

bie unoerfennbar feine 23rüber ftnb.

$)ie atloerbreiteten, uerjärjrten Irrtümer ber 9ftenfd)f)eit gleichen ®e*

fpenftern, bie ruf)elo§ umherirren, bi§ mir ir)ren 2eib — tf>re rjiftorifcrje

Urgeftalt — ergriffen unb ju erciger 9^aft gebracht fyaben. 9lun, mir

gönnen itjnen ein ef)rlid)e§ unb mitunter aud) ein ftatt(icfje§ @rab. 2Bir

fernen fie bei im £>om ber ©efcrjicfvte. Unb mir ferjren au§ biefem immer

roieber gefräftigten unb erfrtfd)ten 3ftute§ jurücf jur Arbeit ber ©egen=

mart, jur Vorbereitung einer lichteren, oon geiftigen 53anben freieren

3ufunft. 2>enn man befiegt im 9?eid) ber ©elfter enbgüttig nur bie

Sftädjte, beren innerfteS SBefen unb oornerjmtid) beren Urfprung man

rjoliftänbig begriffen f)at. 9Jian mibertegt nur, roa§ man erflärt fyat. Unb

mir ©pätgeborenen fönnen un§ oon bem übermächtigen (Sinftu^ ber Ver-

gangenheit nur befreien, roenn mir fie grünblid) erfennen.



3ur Erinnerung an 3o^n Stuart SSJiitt

(1806—1873)

(„®eutfd)e 3cifung" oom 16. unb 23. S£ai 1873)

1

^rie ©erlangen ein ©ebenfblatt, um e§ auf ba§ frifdje ©rab $of)n^ (Stuart 9fliK§ ju legen. SGBte foHte id) Syrern 2Bunfd)e mid) oerfagen ?

^Berjauptet man bod), e§ laufe un§ bei* ÜUhmb oon bem über, roooon ba§

£erj ooH ift. 9JHr rcollen freilid) bei bem ©ebanfen an ben großen unb

guten Sftann, an bem id) aud) einen $reun0 oerlor, gunädjft nur bie

Slugen überquellen. S)od) mal tut bie3 ? $d) rotH el oerfud)en, au§ per=

fanliefen (Erinnerungen, au§ brieflichem unb anberm Material ein Vilb

äufammenpfetjen, ba§ ba^u bienen mag, bie gangbare Vorftetlung oon

bem |jingefd)iebenen in mandjen ©tücfen fcfyärfer ausprägen, in anbern

§u bereichern ober aud) §u berichtigen.

SD^itl mar ein ^3rad)te£emplar jener feltenften aller Varietäten ber

•Iftenfdjennatur : gelungene SBunberfinber. ©o frül^eitig waren feine

aufjerorbentlidjen Einlagen einem fdjarfblidenben 2luge erfennbar, baf3

fein Vater in einem ebenfo reijenben mie rüfyrenben Vriefdjen an Ventfyam
fj

oon bem erft ®ed)§jät)rigen (1812) fdjreiben fonnte : „Vielleicht merben

mir beibe bereinft einen raürbigen 9tad)folger an if)m befit^en." sJcid)t oft

fjaben ftolje Hoffnungen eine ruhmreichere (Erfüllung gefunben. Unb nie*

mal§ eine moljloerbientere. „Sflein Vater mar meine ©djule," fagte un§

einft ber Verftorbene mit einer ©mpfyafe, bie il)m feiten eigen mar. „$l)m

oerbanfe id) alle§, mal mid) irgenbmie ba§u befähigt t)at, in feine $uf$=

ftapfen gu treten," Ijeifjt e§ in einer 2öat)lrebe (oem 3. $uli 1865). 2
)

5lud) fel)lt e§ nid)t an anbermeitigen ootlgültigen 3eugniffen für bie magifd)

anregenbe unb bitbenbe ©eroalt jene§ 9)canne§, beffen „©efpräd) ben

SBinbungen eine§ platonifdjen 2)iaIoge§ glid)" (©rote), 3
) unb oon bem

einige ber namljafteften englifdjen Genfer unb ^olitifer be§ ^aljrt)unbert§

ifyren erften 2tnftoJ3 empfingen, eben ©rote j. V., bem er ben ©ebanlen

eingab, bie ©efd)id)te ©ried)enlanb§ §u fcrjreiben. 4
) Unb rcenn nun ^ame§

9MI ein $af)r oor feinem Scheiben in feinem „Vrucfyftücf über Sftacfintofb/

bie roudjtige Heule feiner ^olemi! einen 2lugenblicf rutjen läfjt, um bei

bem „©ntjüden" ju oerrceilen, „Toeld)e§ bie Vruft eine§ pflidjttreuen VaterS

erfüllt ... im |>inblid auf bie nie enbenbe ßette wohltätiger SBirfungen,

bie au§ gerciffen £anblung3meifen für 9Jfr)riaben oon 9flenfd)en oon



88 $ur (Erinnerung an ^ot)n (Stuart 507 i

1

1

©eneration ju ©eneration entfpringen,"") — ba bringt roie Vogelfang au§

engem 3roinger ber ^ubelruf eines befeligten VaterfyerjenS au§ bcm eifernen

©efüge feiner bialeftifdjen 9?ebe. Sein IjeiBeS 9Jlüf)en mar gelohnt; il)n

quälte nic^t mefjr bie (Sorge, er roerbe „biefen armen Knaben" oerlaffen

muffen, efye er feinen ©eift ju jenem „©rabe oon Srefftidjfeit" gebilbet

habt, beffen er if)n fäljig roujäte.

S)enn innerlich roie äuf3erlid) — im bürgerlichen Seben roie in ber

literarifdjen 2Belt — mar bie «Stellung be§ SoljneS roof)fgefeftigt, als ber

Vater bie klugen fd)loJ3. ^yfjm mar ber bornenoolle Kampf um bie (Erjftenj

erfpart, ber im Verein mit ber Verjroeiflung über bie inneren $uftänbe

©nglanbS ^ame§ Sftitt gelegentlid) big $u bem abenteuerlichen s^ßtan einer

2tu§roanberung nad) $ranfreicf) unb fogar nad) 3entral=5lmerifa getrieben

Ijatte.
6
) SGöa§ feine nationalöfonomifdjen, fojialpolitifdjen, journaliftifd)en

unb feine bafynbredjenben pft)d)otogifd)en arbeiten bem altern Sftill ju fcfjaffen

nict)t oermodjt Ratten — ein folibeS bürgerliches 2)afein — , baS mar bie

#rud)t feiner ,,©efd)id)te Vritifd)<ynbiens" geroefen. Sie f)atte burd) bie

Vermittlung (EanningS bie 2lugen ber Cftinbifdjen Kompagnie auf ben tiefen

Kenner be£ fernen SanbeS gelenft unb roie burd) ein 2Bunber bem %ii\-

geift unb 97abifalen in bem bamalS überbigotten unb ultrafonferoatioen

(Snglanb am Slbenb feines Sebens eine roeitgreifenbe ftaatSmänntfdjc 2Birf*

famfeit eröffnet. 2£ol)l mod)te fein £er§en3s unb ©eiftelfreunb unb lang=

jät)riger .£>au3genoffe, Ventljam, fdjerjen: „
SDM roirb bie lebenbe Gcjefutioe,

id) rcerbe bie tote Segislatioe 3nbien§ fein. ^roansig £faf)re wfy meinem

£obe roerbe id), im .£>au§fleib in meinem 2Irmftuf)t fit^enb, als 2)efpot

regieren." 7
) $n eben biefe £aufbat)n mar ber ftebjel)njäl)rige Qofyn oon

feinem Vater eingeführt roorben. @r leitete, rafd) oon Stufe ju Stufe

emporflimmenb, ber 9ieil)e nad) baS Unterridjtsroefen (gelegentlich and) in

Vertretung feines ^reunbeS £t)ornton bie öffentlichen arbeiten), ferner

oiete 3al)re l)inburd) baS „politifdje" Departement ber inbifdjen Regierung,

b. f). bie Vejiefmngen berfelben $u ben einf)eimifd)en dürften unb ben

auswärtigen (Staaten, unb übte fdjliefclid) in ber Stellung eine» oberften

GontrollorS (Chief Examiner of the Indian Correspondence) eine all»

gemeine Dberauffid)t über fämtlidje 3^oeige ber Verwaltung — ein 3Imt,

roetdjeS aud) ber Vater jum Sdjtufc feines SebenS befleibet fyatte.
8
) 2BaS

2JHU in biefen Stellungen für baS 2Bof)l ber „fdjroeigenben >3flr)riaben" 9
)

beS Ungeheuern Kolonialreichs geleiftet fyat, ift oietfad) oon ben l)öd)ften

Autoritäten im Parlament anerkannt morben, unb t)offentlid) roirb bie

Sammlung feiner in fünfunbbreifjigjäljriger $ätigfcit oerfaftten 2)epefd)en
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unb Söeifungen an ben ©eneratgouoerneur oon $nbien ber 5öelt nid)t

immer oorentljalten bleiben. 33ei ber 2luftöfung ber Kompagnie (1858) fab,

ber 23erftorbene fid) genötigt, ben ifym oon Sorb ©tanleo, bem fpäteren

Sorb ©erbt), angebotenen ©03 im „$nbifd)en 9?ate" abjulefynen, roeit er

(roie er mir bamalS fdjrieb) „einer langen Erholung nidtjt foroot)l oon ben

Sflutjen beS 2tmteS als oon bem ungefunben &bzn ber 2ImtS[tube" beburfte.

©er geroiffenljaften unb glänjenben Erfüllung ber 33eruf»pftid£)ten ging

oon frür) auf eine unglaublich reiche unb oielfeitige ttterartfcfje Sätigteit

3ur ©eite. |)offentticf) ifi eS mir ein anbermal oergönnt, auf biefelbe

näfyer einjuge^en unb unter anberm ben sJcacl)tüeiS gu führen, bafj bie

(Srunb^üge feiner am metften cfyarafteriftifdjen Setjren bereits in ben

früfjeften ^ugenbarbeiten — fo in b^n 1827 oeröffentlidjten Slnmerfungen §u

33entf)am§ ,,Q3eroeiSlet)re", t0
) in bem 1830 erfdjienenen (Sffan über ,,©e=

finition unb SJletfyobe ber politifcfyen Oefonomie" n
) ober in ber s^olemif

gegen ^3rofeffor ©ebgtoicf 1835 l2
) — beutlid) ju erfennen finb. @S toirb

baburd) möglidj fein, ben ungemein überfragten Einfluß EomteS auf baS

richtige ÜJJlafj jurücf^ufü^ren 13
) unb ben feines SßaterS unb geiftigen 33ilb-

nerS gebüfjrenb §u nmrbigen. $n formeller 93ejiel)ung erfenne id) in

ber auSgebefjnten ©djriftenfotge unferS 2lutorS nur einen (fpät eingetretenen)

$ortfd)ritt ju größerer ©ebrungenfjeit beS 2luSbrudf:S. ©ennod) t)at er

unermüblicf) an feinem ©til gearbeitet, worüber er mir einmal roie folgt

gefdjrieben r)at: „Oft, feitbem id) auf eine ad)t- bis äefmjäfyrige literarifdjc

2öir!famfeit gurücf&licfen fonnte, Ijabe ict) mir gefagt: Söire mein fdjrift*

ftellerifdjeS $beal mein jetziges unb mein SeiftungSoermögen nur baSfelbe,

baS icf) oor ein paar ^at)ren befafj, fo märe idj ntdjt imftanbe geroefen,

irgenb etroaS §uroege gu bringen." sMein bie unabtäffige Uebung Ijabe

ine 0uft §roifcr)ert $beal unb SBtrftidjfeit jroar nie oollftänbig ausgefüllt,

aber bod) aud) niemals als eine unüberbrückbare erfdjeinen laffen. 2llle

feine Sluffätje unb 23üd)er mürben jnmmal, manche, roie bie „Sogif" (oor

ifjrer erften 93eröffentlid)ung), aud) breimat oon 2Infang bis ju Enbe

gefd)rieben, roeit ifyn bie Ungebulb ber erften Arbeit nid)t bie nötige ©org=

falt auf ftiliftifdje Teilung oerroenben tiefj. ©er 33erfud), fid) mit einem

btofj ffij5enl)aften Entrourfe §u ber)elfeu, t)atte fid) ifjm als ein frud)tlofer

erroiefen. ©ie faft „übernatürliche Ebenmä^igfeit" 14
) oon ©djriften, bie

ben SRaum eines Ijalben 3at)rl)unbertS ausfüllen, fjat mit 9fod)t baS ©taunen

ber ®ritifer erregt. 9Jlill erfd)eint nie unreif unb niemals überreif. @r

mar als Jüngling ein 9Jcann unb als ©reis faft nod) ein Jüngling.

(Sine mät)lid)e Söanblung oon urfprüngtid) etmaS häufiger auftretenber

©ompers, ®ffat)§ unb (Srttmerunflen 12
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bogmatifd)er (Schroffheit beS £oneS ju größerer 9flitbe beS Urteils ift

oielleicrjt bie einzige Spur, bie ber SIblauf ber ^afjre in biefer langen SBänbe»

retrje jurücfgetaffen f»at. $n jacfjlic^er Ütücffidjt tjat ber perföntidje Um=

gang mit (Sarigte*; unb jumeift bie 93efanntfd)aft mit ben Schriften oon

Goleribge ungefähr um bie 97iitte ber breiiger ^af)re feine 23ettanfd)au=

ung unb Iiterarifd)e Sätigieit oietleidjt am nadjfjaltigften beeinflußt. ®urd>

GoleribgeS Vermittlung üor allem empfing er, roaS ifym bie bamalige

beutfcfje $l)ilofopl)ie ju geben oermodjte: bie Schärfung beS rjiftorifcfjen

SinneS unb bie (Eröffnung beS 93 erftänbntffe§ für bie @efül)lSfeiten beS

Spiritualismus.

2)od) um §u jener „faft übernatürlichen (Ebenmäßig feit" beS SoneS,

reelle Skills Schriften fennjeiermet, äurücfjufeljren, fo beruht fie (roie icf>

benfej gteid) ber mit itjr eng uerbunbenen Vielfeitigfeit unb erftaunlid)en

2tffimitationSfraft auf berjenigen ©igenfdjaft, bie gerabeju als ber 3entrals

fern in ber 9?atur beS SflanneS gelten fann: auf bem beifpiellofen (früt)

errungenen unb faft immer feftgefjattenen) ©teid)geroid)t feiner Anlagen

unb Gräfte. Vermöge biefer (burd) bie unoergleid)lid)e Schulung oon

feiten eines ebenbürtigen VaterS unb burd) ein oon früt) auf sroifdjen

Xfyeorie unb ^rariS rcie äroifdjen Sag unb 91ad)t gteid) geteiltes Seben

geroiß rcefentlid) geförberten) (Errungenfdjaft erfd)ien unb erfdjeint mir üftilt

gerabeju als ein Unifum ber 9ftenfd)ennatur. ^d) fpredje nidjt oon ber

intellektuellen Verfatilität allein, bie freilief) an fid) faft offne Veifpiel ift.

Cber rote uieten kentern ift eS benn oergönnt geroefen, fid) auf bem ©e=

biete ber fjötjeren 9Jcatt)ematif ber VolfSroirtfdjaft (td) benfe an bie ßef)re

„oon ben internationalen £aufd)roerten") unb auf jenem ber ©efd)id)tS=

pl)i(ofopl)ie (man lefe baS neue elfte Kapitel im Sd)tußbud) ber „Sogif"),

auf bem gelbe ber praf'tifdjen ©efe^gebung (3. 33. in bem unübertroffenen

*) 2In ben fid) ein feüfames Begebnis fnüpft. Carlnle Ijatte bas SDlanuffriyt

bes erften SJanbes feiner „ftran^öfifdjen SReoolution" bem ftreunbe sur 1urd)fid)t

gelteren. SDiefet mednelte naef) beenbigter Öeftüre feine 2ßohnung unb uergap bei

ber Umfiebhmg jenes 2d)rifteubünöcl. Die SRietSfattc betrad)teten basfelbe als

SERafulatur, unb fo nährte benn bas 9.1ieifterinert ber biftorifdjen ^orträtierfunft

eine 3e*ttan9 ^e ©luten bei Stamines. OTit einem tiefen Seufget beflagte ber
v

|U)i(ofopb feine uufeligc ßerftvcuttjeit , als er mief) ber Sabrbeit biefer Slnefbote

uerfidjerte. (Seither bat aud) (5arlnle in feinen „Bemim8ceDce«u
|I1. 178J ben

93orfaü erzählt unb ber hocfjherjigen SBeife gebadjt, in meldjer SPülf feine unfreü
miaige Sdjulb ju fühnen bemüht mar; oergl. Letters ed. by Norton, II, 287 ff.

U. 301 ff., besgl. Thomas Carlyle, A history of bis life in London . . . by J. A. Froude.
I, 26 ff.)
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Sluffa^e über ba§ „ftirdjengut") unb auf jenem ber äftf)etifd)en SBürbigung

($. 93. Sllfreb be 93ignu§) mit gleidjer ©idjerljeit gu beraegen? SGßie oieten

©djriftftettern unb 9?ebnem mar e§ gegeben, ben begeifterten 93eifaü eine§

(Somte ober ©rote 15
) unb jenen einer SSerfammlung oon ^anbmerfern in

©t. ÜUlartinS^att, ben @ntf)u(ia§mu§ ber ©tubenten oon (St. 2(nbrem§

unb jenen eine? Stleyi? oon Socqueoitfe 16
) gu erregen? 2Bo ift ber 9ftann,

ber burrf) bie tyaarfdjarfe 3erglieberung naturroiffenfcfyaftlicfyer unb ftaat§-

roiffenfd^aftltcfjer 9fletf)oben ba§ überfdjtoenglidje Sob eine§ Siebig 17
) unb

eine? Robert 9Jlof)t
ls

) ernten unb baneben f)iftorifrf)e 2Iuffä£e oon fo

fräftiger ^arbengebung oerfaffen fonnte, baf$ ein feinfinnigfter ©tilfenner

raie $arl Sefyr? einen berfetben (ben erften 2tuffa£ über ©rote? ©efdjidjte)

argto? al? ba? 2Berf Sftacaulan? an§ufüf)ren oermod)te? 19
) Unb ferner:

e? t)at gernifc ebenfo §artfüt)tenbc unb ebenfo mitten§ftar!e Naturen, bie*

felbe £tefe be? ®enfen? unb biefelbe $ütle oon Satfraft aud) bei anbern

gegeben. Ob aber aud) biefe 23erbinbuug „gteidjgeroogener Gräfte": bte=

felben mächtigen 2tffefte unter ber |)errfd)aft einer nod) mächtigeren 23er=

nunft, 20
) biefelbe 2tbfolutf)eit be? fitttidjen Urteil bei einer nafyeju un=

begrenzten 2Beid)ljeit unb 3}ielfeitigfeit be? ©mpfinben?, biefelbe ^äfyigfeit,

bie 3JioIefularbemegung be? fubtitften 2)en!en? jeben 2tugenblic£ in bie

Sftaffenbeioegung fd)Iagfräftigen |janbetn? umjufetjen ? 9ftan mufj minbeften?

bi? auf SJlttl? 2Sor6itb unb $ugenbibeal, auf £urgot, §urücfgetjen , um
einer äfynlidjen „Steinigung ber entgegengefetjteften unb fdjeinbar un-

oereinbarften 23or§üge" 21
) ju begegnen.

£>ier — in bem ©teidjmafj feiner Gräfte — liegt audj bie Söfung

eine§ SRätfel?, ba? teicfyt unlösbar fdjeinen fönnte : id) meine ben Ungeheuern

Umfang feine? Gctnftuffe?, ben 9ftill unter Umftänben errungen Ijat, meiere

bemfelben fo ungünftig al? mögtid) rcaren. 2Bie fonnten Sßerfe eine?

2tutor?, ber — oon feinen -ftad)taj3fd)rtften abgefeljen — aller Geologie

fremb gegenüberfteljt, al? £eytbüd)er an ben ftrengürdjlidjen Unioerfitäten

(Sngtanb? gelten? 3öie tonnte ein 9Jtann, unter beffen jäfyeften lieber*

Beugungen fid) manche finben, bie faum jemals populär fein fönnen, in

ben legten Rafften feine? Seben? raenigften? ber 2lbgott ber arbeitenben

klaffen ©nglanb? roerben ? $um S^tfe freiließ erffärt fid) biefe Anomalie

au? atigemeinen ©rünben, bie ber menfd)lid)en sJlatur §ur @f)re gereichen:

barau?, bafj bie geiftige unb fitttidje Ueberlegentjeit bei allen aufjer ben

atlerfd)led)teften 9flenfd)en benn bod) fcfyliefctid) über ^arteiunterfdjiebe ju

triumphieren pflegt. Unb menn irgenb jemanb burd) fein Sßerfyalten biefen

Sriumpf) erleichtern ober befd)Ieunigen tonnte, fo mar c? ber SSerftorbene.
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(£r mieb oon friir) an gefliffentlid) ben ©ebraud) aller Slusbrücfe, bie al£

bas Slbjeidjen einer Sefte gelten fonnten;'2
'

2
) er mar in ber *ßolemif oon

einer faft fpridjroörtlid) geroorbenen SKittertidjieit, bie es grunbfät^tid) oer-

fcfjmät)ie, „bie gelegentlidjc Sd;mäd;e eines ©egners auszubeuten, bem^

fetben üietmefjr feine cotle ßraft entfalten fjalf" (id) jitiere bie ©orte

eines, irre id) nid)t, geiftlicfyen ßritirers);'23) bitter mar er nur in ber

2lbroet)r ungerechter, gegen ^ßerfonen unb Sefyren, bie ilnn teuer waren,

gerichteter Angriffe, unoerfötmlid) niemals; perfönlid; r)ätte er, roie tcf> feft

überzeugt bin, fein Seben aufs Spiel gefegt, um einen oerfotgten ^efuiten

aus ben |)änben eines *)3öbelf)aufens ju erretten, £emgemäJ3 ift ifym

aud) Dielfad) oon gegnerifdjer Seite (roenigftens in Gcnglanb) eine im*

geroöf)nlid) billige Beurteilung juteil geworben, unb es erforberte bie ganje

•sWiebrigreit jenes bem ©elbprotjentum (unb gelegentlid) aud) bem Sflaoen=

fjattertum) bienenben Crgans, um fSliü eine bauernbe (aber aud) nid)t

ausnafjmslofe) geinbfeligfeit ju roibmen. £od) ift bies eben nur eine teil»

rceife Söfung bei Problems. S)ie Ergänzung liegt in einem, id) mödjte

fagen literarifd)=taftifcfjen ©runbfat^e , ben jeber aufmerifame £efer feiner

SGBerfe fid) mot)l aus biefen abgezogen tjaben mirb, ben er felbft aber

gefprädjsroeife einmal bat)in formulierte: „Od) fdjone fein Vorurteil,

aber id) greife fie ber 9?eif)e nad) an" (I spare no prejudice, but

I attack them by turus). SJiit anbern Sorten, er t)ütete fid) forgfältig,

unnötiges 2Iergernis ju erregen, er rüctte mit oerpönten £oftrinen nur

fdjritiroeife tjeroor, er oerfünbete nid)t mit JrommcIfd)lag (roas man it)m

merfmürbigermeife in SDeutfdjlanb oerübelt t)at), er merbe je^t eine be*

fonbers füljne ^araborie ju 2ftarfte bringen ; unb ber gelaffene ©leidmmt

(bie $rud)t ber $urd)ttofigfeit), mit bem er gemagte ®inge oorbrad)te,

bemirfte oft, bafj mandje feiner bebenflid)ften Steigerungen (5. 23. in bem

Kapitel ber „£ogif", bas 00m Sßunberglauben fjanbelt) erftaunlid) unb

für ifjn felbft überrafdjenb menig Slnftofj gegeben fyaben. 93on 3tr>ei=

beutigfeit, öon ^interfjältigreit ober aud) nur bem 23erfd)roeigen einer bcu

3ufammenf)ang beleud)tenben 2£abrl)eit ift in bem ganzen Umfang feiner

Schriften natürlid) aud) nid)t bie leifefte Spur §u finben. tiefer meifen

Zahil oerbanite er es, ba$ er ftatt als ein geächteter unb oerlad)ter Duet«

fopf 'als ber einflu§reid)fle Sdjriftfteller feines Sanbes geftorben ift,'
21

)

unb ba% il)m bas ©lücf juteil marb, gar oiele feiner „Karotten" 5U a\\<

erfannteu 2Baf)rl)citen unb fogar 5U ®emeinplä^en'- :,

) merben ju fet)en. Unb

bies füfjrt uns auf einen jmeiten, ber literarifd)en föraftöfonomie

geroibmeten ©runbfa^ Skills, ber feine SBirffamfeit roefentlid) fteigerte,
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unb ber ntd)t einmal, gleid) bem erften, einem gelegentlichen SJtifjbraud) in

ber öanb unebter Slbepten au§gefet)t ift. Ober roa§ fönnte bem treiben

fetbftifd)er Naturen ober aud) jener, bie ftct» „uneigennü^ig bunten, roenn

fie fer)r oiel für ftd) unb ifyre ^reunbe unb aud) ein geringes für bie

(£ad)t tun," 2r
') roorjl unähnlicher fein at§ ba§ im fotgenben gefd)ilberte

3Serfat)ren? (3d) benu^e jene fd)on oben erroäfjnte 2öat)trebe, in ber

9Jtill jum erften= unb letztenmal in feinem Seben etroa§ eingeljenber oon

fid) fel&fi gefprodjen l)at.) „(Sie roerben oiel(eid)t beffer mit mir pfrieben

fein, roenn id) «Sie oerfidjere, ba|3 id) an ber SBiege aller großen potitifdjen

Reformen ber gegenmärtigen unb ber legten Generation geftanben bin.

Unb nicrjt nur an tfjrer SBiege bin id) geftanben, fonbern efje id) sroanjig

$at)re alt mar, mar id) in 33eroegung unb mit ber $eber für fie tätig,

^d) trat für Reformen, bie je^t SJttüionen oon 2lnf)ängern ääfjlen, §u einer

£eit ein, ta biefe nad) 3el)ntaufenben, ja nad) £aufenben ober ^unberten

gälten ober aud) nad) ©inrjeiten ! 3)er je^t allgemein anerfannte ©runbfa^,

nad) meinem unfre Kolonien regiert roerben, genofj nid)t immer biefe to
erfennung. 8d) erinnere mid) ber 3eit, ba e§ unter ben tätigen politifd)en

©cfjriftftetlern @nglanb§ nur jroei gab, bie bafür einftanben: £erm

9foebucf unb mid) felbft . . . $d) fjabe bie§ gefagt, um Sfynen §u seigen,

bafc id) nie einer berjenigen mar, bie fdjroierige £)inge anbern überliefen,

^d) mar nie einer oon jenen, bie eine (Bafye oerlie^en, roenn e§ einen

garten ß'ampf galt, aber id) oerliefä fie, roenn bie lutje be§ ®ampfe§ oor-

über mar. Sßßenn bie ©actje auf gutem 28ege mar, ba fetjrte idj irjr

für einige ,3eit ben SRücfen; id) fagte mir: biefe <5ad)e bebarf

meiner nidjt, unb übertrug meine £)ienfte auf fold)e, bie

irjrerbeburften. 2)a roanbte id) mid) benn §u tirva§, ba§ erft nod)

eine Karotte, erft nod) eine Slbftraf'tion roar, ein 2)ing, mit bem fein

praftifd)er 9ttenfd) fid) ju fdjaffen machen roollte."

2

a|l§ id) 9JM fennen lernte, ftanb er in ber Tyülle feiner ßraft unb im

^ 3enit feine§ ®lücfe§. @rft fünf Safjre oortjer (1851) f)atte er baZ

SBeib feinet -£)er§en§ heimgeführt, unb ba§ rofenumroadjfene |jäu§d)en in

23tarfl)eatf) (ein grüner %kd Erbe, ben fein 9kme ,,©d)roarjl)eib" arg oer*

leumbet) barg bamalS ein pf)ilofopf)ifd)e§ ^bnll. Sttill lebte oon feinem

21mt§get)nlt unb bem (Ertrag feiner (Sdjriften in mäßigem SBorjlftanb.

2)en oorneljmften fünftterifdjen Scrnnud feine§ |>eimroefen§ bilbete ein
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fd)öner ©taube Sorrain, ber feine SlrbeitSftube gierte. .£>öljer jebod) fcfjä^te

er ein Sflarmorbilb im |)au§f(ur, auf ba§ er ben 53efud)er gern oermies,

a(§ auf ein Senfrnat, an roetdjeg ba3 ©ebäd)tni§ oon oier bebeutenben

Scannern gefnüpft fei. (Ss mar bie§ eine s$orträtbüfte Benjamin tfranfün§,

bie ber 33otf§mirt 9ftcarbo if)rer erftaunticfjen 2tef)niid)feit mit 93entt)am

falber feinem 93ufenfreunbe, bem älteren WIM, gefdjenft Ijatte. 2>a§ 2(rbeit§=

unb ba§ @mpfang§3tmmer (ba§ erftere an ben jmei 2äng§roänbeu mit

einer reidjen 93üd)erfamm(ung au§geftattet) bitbeten ba§ (Srbgefdjoft be§

£>aufe§, beffen Dberftod nebft ben ©djtafftuben aud) ein Sttufifjimmerdjen

in fid) fdjloß. ®^n fß ife anfteigenbe§ 93orgärtd)en unb ein rjalbrunber,

oon Säumen unb ©trautem eingefaßter Sftafenptatj umrahmten bie 2Gßerf=

ftätte be§ ^üofopfyen.

SDiefer felbft, ber l)od)gemad)fene, musfelftarfe Sftann mit flehten

grauen Slugen unter neroöl judenben Sibern, mit ber flugen 2)iplomaten=

nafe, ben bünnen, unfinnlidjen Sippen unb bem beroegtidjften @efid)t§=

au§brucf, oerriet b)öd)ften§ burd) ba§ fpärlidje btonbe |jaar über ber fjofyen

unb breiten ©tirn, baß er bereits bie üJlittagSbjöfye be§ SebenS über-

fdjritten t>atte. 3)ie fd)öne, jugteid) oott unb jart gebaute fjrau (oon

jraei ftinbern au§ erfter (Slje umgeben) natjm an ber $onoerfation ben

regften Anteil. ©ie marf biSmeilen mit einem unbefdjreiblid) anmutigen

Sad)etn ein btenbenbeS SBitjroort in biefetbe, unb felbft al§ ba^ ©efpräd)

eine metapfwfifdje SBenbung genommen fjatte, fragte ber faft anbädjtig

taufdjenbe ©emaf)t um iljre Meinung, bie fie (mit teifer ©timme) in ftarer,

roof) (gefetzter 9^ebe funbgab. Me§ atmete in biefem friebfamen Jamiiien*

f'reife bie ooüfte ©eifteSfretfjeit, eine faft puritanifdje ©ittenftrenge unb

uieüeid)t aud) ein rcenig puritanifd)en ©eifte§ftolj. 9JM füllte fid) bamalS

uereinfamt. ©ein S^utjm mar nod) oon bemjenigen mand)er „geräufd)*

notieren XageSnotabüitäten üerbunfett", 27
) er mar nod) feineyrocg§ populär

gemorben. Unb roa§ ifym ungteid) midjtiger mar: fein (Stnftujj mar ein

uergleid)§meife nod) geringer — ober jum minbeften ein if)in unb anborn

oerborgeuer. ©eine ©djriften mirften auf £aufeube oon ©eiftern, aber

itjre Sßirfung mar nod) nid)t fid)tbar, ba-5 oon ibucn ausgeftrabjtte £id)t

mar nod) nid)t jurücfgemorfen morben. Qfn ^ranfreid) berrfd)te (menigften§

äußerlich) nod) ber Goufinfdje GcfteftisismuS, in 2)eutfd)tanb rangen bie

letzten 9lu§läufer be§ -£jegeltum§ mit ben Anfängen be§ naturmiffenfd)aft=

lidjen 9Jhteria(i3mu3. ®a§ ©amenforn, ba$ SM felbft unb feine ©eifte§=

oermanbten, bie (£omte, bie ©rote unb eben aud) fd)on 33ain unb Herbert

©pencer, in ba3 Gürbreid) gefenft Ratten, feimte im ftttten, allein feine



$ur Erinnerung an $ol)n (Stuart 9JHI1 95

Spit$en tjatten räum nod) ben 33oben burd)brod)en. 93uctte roar nur erft

at§ Sd)ad)fpieter begannt, ^ofjn SJcorler) faß nod) auf ber Scrjutbanf ; bic

fucibcnfcnben sJtaturforftf)er, bic Karmin, £r)ubatt, £u£tei), waren nod)

faum Ijeroorgetreten. So fehlte e3 bem ^3r)itofopr)en faft ebenfofebr an

'Dlacfjfolgern rote an SJlitftreitern unb 53unbe§genoffen. Sdjroer laftete nod)

ba§ $od) fo§iater Unbutbfamfeit auf freigefinnten ©eiftem. „©nglanb ift

ein oon *ßrieftern ber)errfd)te§ Sanb" (England is a priest-ridden country);

„3n Gcngtanb !ann ein Sorb fein Unrecht tun" (eine Stnfpietung auf ba§

befannte : the King can do no wrong) — biefe unb ärjnticrje t)erbe SBorte

rjcitte ict) ein ^arjrgerjnt fpäter fdjroertid) oernommen. ^d) fjatte bie

Stimmung belaufest, au§ roelc^er nad) brei ^a^ren ba§ 33ud) „uon ber

greifyeit" fjeroorging.

•Jcod) §roeimat (in Oefterretd) unb in (Sngtanb) roar e§ mir befd)ieben,

an ber Seite be§ oererjrten 9ftanne§ eine Steige genußreicher £age ju oer=

leben. Stuf langen Sßanberungen burd) bie Straßen unb Umgebungen

'^öienS, über bie grünen Statten be§ SatäfammerguteS unb burd) bie

©artenlanbfdjaft ®ent§ rourben jafjtlofe „'Singe groifdjen ^immel unb

(Srbe" burdjgefprodjen, oom Urfprung be§ liebet angefangen bi£ gu ben

©efaljren ber djtneftfcrjen ©inroanberung für amerifantfdje unb auftralifdje

Slnfiebler. SBenn id) jetjt roet)mütig jener entfcfyrounbenen gtücftidjen 3eiten

gebende, fo fdjroirren mir gar manche roertootle 9Jcitteitungen, gar manche

•iftactjricrjten unb Urteile über SJlillS greunbe unb ^eitgenoffen, über 23ucfle

unb 93entr)am, über 33ufroer unb äftacautat), über Dberft £orren§ unb

Sorb 93rougljam, über 2oui§ 33tanc unb 9Jlignet burd) ben Sinn. 23ietleid)t

fommt bie Seit, in ber einjetneS r)ierau§ mit§uteiten §iemtid) unb nü^lid)

fdjeinen fann. ©egenroärtig roünfdjte id) nur ba§ 93itb be§ Eingegangenen

in feinen altgemeinen Umriffen feft^uljalten. 2)od) act), e§ ift fo fdjroierig,

ba§ SSottfommene %u fdjilbern!

fUlitl roar immer berfelbe: in feinem Bureau im ^nbienfyaufe unter

Sanbfarten unb Slftenbünbefn, am 9Jüttag§tifd) im Keinen greunbesfreife,

auf ber Spitje ber 3roiefetatpe jm ®ra§ gelagert, ober im National*

öfonomifdjen Ulub 511 Sonbon, be§ 9florgen§ im ©ebirge cor feiner

33otanifierbüd)fe
2S

) unb feinen 9lad)fd)tagebüd)ern , ober im 2)ome §u

St. Stephan — immer roar fein (Seift ot)ne jeglidje Ueberfpannung bem

£>öd)ften pgeroanbt, immer roar er bereit, „©rünbe su geben unb ju

nehmen" (um ben fofratifd)=platonifd)en Stusbrucf ju gebrauchen), SQBibev=

fprud) §u ertragen, ©inroürfe $u beantroorten , immer roar er oon ber*

felben tiefinnertidjften 33efdjeibenrjeit unb Selbftlofigfeit, oon berfelben
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fd)lid)ten, faft finblid)en >Jcatürlid)feit. (Sr bt)a% für bic (Smpnnbungen

anbrer bas feinftc 9ftitgefül)l , jene rafdje Sompatljie, bie U>m felbft als

ein (Srunberforbernis bes großen Sdjrtftftellers unb SRebner§ galt, @r

mar leicht ju rühren (mefyr als einmal falj icfj eine £räne in feinem 2Iuge

glänzen), unb feine Üftienen fpiegelten jebe 33eroegung feiner Seele. 3Baren

feine föörperbetoegungen aud) bart unb ungelenf — feine Sinnen roaren

eben feine ftnnesfrol)en Süblänber, fonbern fd)ottifd)e Puritaner geioefen —

,

fo mar ifjm bod) bie SInmut bes ©eifte§ im rjöd)ften ©rabe eigen. Wn
Scfyerj unb 2Bit} burd)f(od)t er bie ernftefte (Erörterung. %üx alles ©roße

unb Erhabene blatte er bie offenfte @mpfänglid)feit. Sr mar ebenfo bereit,

ftd) oon ben Stauern einer gotifdjen föatbebrale ergreifen unb oon ben

Jonfluten fatl)olifd)er $ird)enmuftf erbauen unb in anbadjtsoolles Sinnen

roiegen ju laffen roie oon hen Schönheiten einer 2llpenlanbfd)aft. 2öas

Sdjroung unb 2lbel bes menfd)(id)en ©emüts erbost, mar ifym roillfommen;

unb er bliefte mit Sangen auf ein Zeitalter, *n meldjem eine troefene —
fircfjlidje ober roiffenfdjaftlidje — 2)ogmatif bie Ginflüffe oerbrängen würbe,

bie jugenblidje Seelen beflügeln unb befeuern.'29) Unter menfd)lid)en

Gfyaraftertppen galt feine ausgefprodjene Vorliebe bem ritterlichen unb

beroifdjen. 28ie er feinen ^reunb 2Irmanb (Sarrel einen „gelben v
}>(utard)s

mitten unter ben Rleinlid)feiten ber mobernen ß^ilifation" ") genannt

l)at, fo fagte er mir aud) einmal oon Sfta^ini, ben er genau fannte unb

um feiner lebenslangen rücffyaltlofen Eingabe an bie Sac^e feines 93olfes

nullen auf» äußerfte berounberte: „@r ift ganj unb gar ein plutarcfnfdjer

£)elb." Unb aud) geringere Scanner, bie aber oon einem ftarfen ©lauben

erfüllt roaren unb üft 2tbm einer eblen Sadje roeibten, fonnte er mit

marmer Siebe in fein ^etj fdjließen, fo 5. 53. ben roenig gefannten franjö*

fifdjen 2Irti(Jerieoffi3ier £jerrn Geleftin be Slignieres, einen Slpoftel ber

Seljren Somtes. 31
) 3Jiußte er fomit bem „offenen, freimütigen ÜJtenfdjen«

tnpu§" ben entfdjiebenen 3Sor$ug oor bemjenigen geben, „ber felbft gute

3mecle burd) Sift unb SSerftellung erftrebt", unb nalmt er bemgemaß mit

Sopljofles bie Partei bes Oleoptolemos gegen Uli) ffes,
32

) fo mußte er

bod) aud), rco es not tat, feinen bebenben, fingen Seift mit bip(omatifd)er

Sd)(agfertigfeit ju gebrauchen. (Sr oerftanb es, roie menige, ein oorüber-

raufd)enbe§ ©ort roie im *^u 9 e 5U erbafdjen, um bort, roo er nicfjt un=

ummunben fpred)en $u bürfen meinte, eine oielfagenbe SInbeutung baran

ju Ijeften; er mar ein Sfteifter in ber 5lunft, voifdjen ben 3 e^en feinet

Briefe lefen ju laffen, insbefonbere roenn er roarnen ober taödn ju muffen

glaubte, olme oerle^en 5U rooUen.
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3)cnn feine atlbeljerrfdjenbe Sctbenfdjaft mar e§, ©ute§ §u ftiften,

}}(enfd)enmof)l ju förbern (bieg ijt ja ber gan^e ^nijalt be§ „nerrufenen"
v

-8entf)amfd)en ttrüitariSmuS), im engften rcie im roeiteften Greife, un=

mittelbar unb mittels ber Sluffjeüung unb Berichtigung menfdjlidjer 33e=

griffe.
33

) 2Bie niete einzelne ifjm 2öof)Iergef)en unb bie Schaffung eine»

StrfungsfreifeS oerbanfen, uermag id) nidjt §u fagen. Mein ibre 3a^
fann nid)t gering fein ; raeifj id) bod) gang sufätlig uon jinei Männern —
fie sägten ju ben befien tarnen be§ heutigen ©ngtanb —, in betreff bereit

er (um feinen eignen Slusbrucf $u gebrauchen) „ben SJcann für bie ©teile

unb bie ©teile für ben Sftann" gefunben t)at.
34

) -Dcit meinem herein

oon 3^l'lH""r Gbetmut unb 3Beiär)ett er betn unglücilidjen ©omte bei*

fprang unb fiel) oergebenS bemühte, fein entgteifte» Seben rcieber in bie

redjte 33af)n ju teufen, bie§ fann man jetjt in .vperrn ßittreS prächtigem

$udj über „Sluguft Somte unb bie pofitioe ^üofopfn'e" nadjfejen. S)ort

finbet man mit (£omte§ eignen 2öorten bie nur §u furje ©ei'djidjte be§

$ruberbunbe§ ber beiben $t)ilofopl)en erjäljtt: nüe SSJlitt im SSorroort gut

erften Auflage ber „Sogif" ben fyalb unbefannten unb r)a(b oerfetjerten

fran^öfifdjen Genfer mit einem Ueberfd)roang ber $3egeifterung feiert, ber

biefen fd)ier erfdjrecft unb für bie Sebensftetlung be» jüngeren ^teunbes

gittern läfjt; roie bann Gomte, bie uolle Unabhängigkeit besfelben an=

erfennenb, fief) be§ rcunberbaren „(Stnftaugg ifjrer jmei ©ef)ime" freut;

mie ä)ctll alsbalb bem burd) feinblidje 9tänfe feine§ 33rote§ nerluftigen

©enoffen mit 9rat unb Zat beiftefyt, mit ber eignen Q3örfe nid)t minber

at3 mit ber SBerroenbung bei ptjilofopfyifdjen greunben unb bei engtifdjen

iReouen, für bie er beffen Stuffä^e überfein null, bi3 bann enblid) eine

^isfuffton über bie ^-rauenfrage, bie (£omte§ ®ünfel §utage bringt, unb

nod) mefjr feine auffeimenben tjofjenpriefterlidjen -}?rätenftonen ba$ fdjöne

Cerf)ältnt§ jerftören, „bem $riefroed)fel ein $iet fetten unb eine 5^unb=

fdjaft erlöfdjen taffen, bie eine fel)r lebhafte gercefen mar". 35
) ®od) bamit

mar bie Sadje bei äftifl nod) ntcfjt ju @nbe. (Sr fjütet aud) ferner arg=

roöfmiftf) Warne, 2(nbenfen unb Einfluß be§ ehemaligen Jreunbe§ ; er oer=

meibet e£, efje (Somte§ jpauptfdjrift „bie il)m gebüfyrenbe Stelle in ber

"Seit be§ ©eifte§ eingenommen f)at", burd) eine Rritif berfetben bie ©egner

„in ben 53efi$ feiner oernmnbbaren Stellen §u fetjen"; beSgleidtjen läftt

er bie Schöpfungen feiner SSerfaH^jett unbefprod)en (ein Vorgang, ben

ber franjöftfdje ^ßr)ifofopr) einer „conspiration du silence" feiner nor*

maligen englifcrjen Bemunberer jufdjrieb), unb er bricht ba§ Sdnneigen

erft bann, i>a „£>erm GomteS Irrtümer in ber Sage finb, Sdjaben ju

eomper), 9f\ca)9 unb Erinnerungen 1;;
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ftiften, roäfjrenb oon ifvcer freimütigen Darlegung fein foldjer mehr ju

fürchten ift". llnb rcenn er bann aud) pofitioe £äd)erlid)feiten (Somtes

aujbeden mufj, fo ift ifjm babei „bas Söeinen" bod) näfyer als „bas

Sachen". 30
) 2)iefelbe totale llnterorbnung ber persönlichen unter bie fad)=

lidjen 9?ücffid)ten unb biefe!6e SXbroefentjeit aller Dtanfüne beberrfdjt 9ftiüs

ganseö Seben. 33eleibigungen $u oergeben, ja irjrer faum gu achten, bies

lag itjrn oom SSater f)er im 93lute, bem Sflacaulau es nadjrürjtnt, er fei

fo großmütig gercefen, „bie un§iemtid)e £)eftigfeit", mit ber er felbft icjn

angegriffen fjatte, „nid)t nur ju oergeben, fonbern §u oergeffen'

„Slleranber ber ©rofce mar ein fe£)r fd)led)ter SRenfct) , er fonnte nidjt

oergeben," fagte uns einft ber 23erftorbene, nid)t ol)ne jenen leibenfdjaft*

tidjen Ausbrucf, ber if)m immer eigen mar, rcenn er bas ©ebiet bes fittlid)

$errcerflid)en berührte, niemals metjr, als rcenn er oon Napoleon bem

(Srften (ben ©ritten Ijielt er als „grunbfat^tofen Abenteurer" faum feiner

S-Berad)tung rcert
3H

) ober oon einem oietgefeierten englifdjen 3)id)ter ber

^leujeit unb feinen „gemeinen ^bealen" fpradj.39) ©inige feiner vtnxb

fd)aftlid)en Sieblingsmeinungen rcaren oon $errn greberic ^arrifon (in

ber „^ortnigf)ttn SReoierc" 40
) aufs lebbaftefte befebbet rcorben. 2)ies

Ijinberte il)n nid)!, rcenige SJlonate fpäter Schulter an (Sdjulter mit biefem

talentreid)en unb gefinnungsoollen <2d)riftftetler gegen ©ouoerneur Genre

für bie fdjänbtid) mipf)anbetten Sieger oon ^yamatfa einjuftefjen. 3Wit rceld)

leibenfd)afttid)er Slusbauer er zeitlebens jebe 2lrt oon Unterbrücfung be*

fämpft bat, ift allbekannt. 2In ben letzten amerifanifdjen $rieg unb bie

©flaoenfrage brauche id) faum ju erinnern. Sie jum &>t)n für feine

ber 9.flenfd)f)eitsfad)e geleifleten SDienfte rcurben ifjm bamats brei ber beften

jene $rage bel)anbelnben Sdjriften (oon Clmfteb, 3)icen, (Sairnes* 1

) ge=

rcibmet. 3ft jener $eit rcar es (im $rühjaf)re 1863), bafj id) in Sftills

©efellfd)aft einem oon ben englifdjen ©ercerfoereiuen in St. ^ames=|)all

oeranftalteten »Sompatliicmceting beircobnte. 9We wirb mir bas Q3ilb bes

ebrroürbigen Cannes entfdjroinben, roie er einem Knaben gteid) tief erregt

mit l)od)geröteten SÖöangen bafafi unb ntd)t nur ben SReben eines ^ofm

93rigl)t unb bes s$rofeffors 53eesfn, fonbern aud) ben einfachen "Sorten

eines irifdjen Maurers Beifall flatfdjte. (5s rcar bie?, {ebenfalls feit

geraumer -Seit, bas erfte @rfd)einen SJiitls in einer öffentlichen
v

-i>erfammlung

;

unb als er fid) flüdjtig auf ber (Sftrabe zeigte, rcurbe er oon ben rcenigen,

bie itjn oon 3Infet)en fannten, rcarm begrünt. 3">ei $abve fpäter fafj er

als ber Vertreter oon SBeftminfter im Parlamente.

^d) will biefe furze partamentarifd)e Spifobe hier nur flüditig
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berühren. S5a§ Bud) oon ber „greifjeit" (1859) unb bie Betrachtungen

„lieber 9\epräfentatio=9aegierung" (1861) fyatten WIM populär gemacht unb

if)tn (mäfjrenb man früher glaubte, feine Büdjer feien nur für (Mehrte

getrieben) bie onmpatfjien meiter Greife sugefürjrt. 2)iefe äußerten ftd)

oielfad) in einer für itjn feljr unbequemen SSeife. %m ^atjre 1863 5. B.

brachte ifym bie ^oft tägtid) ein 3)ufcenb Briefe, bie alle beantwortet fein

roollten, ein Umftanb, ber itjm mitunter eine fd)er§f)afte Bermünfdjung

biefer nü^lid)en SBerfer)r§anftatt entlotf'te. Geben bamalS mürbe ü)m aud)

oon mehreren fünften ©ngtanbS au§ ein ^arlamentsfil} angeboten, ein

Slnfinnen, ba$ er (gleid) bem s2lnbrängen feiner greunbe in früheren $af)ren,

bamat§ unter ber lebhaften Billigung (£omte§) befyarrlid) äurüdfroie§. @r

glaubte eben in ooller SJtufje ©ebeit)lid)ere§ teiften gu fönnen. ^nbe§ bie

ßeitfage änberte ftd) jufe^enbi ; bie reformatorifd)e (ober, menn man mitl,

bie reootutionäre) glut flieg täglich f)öl)er; bie ju ntdjt geringem Steil oon

if)m fetbft gcpflanjten $been fdjoffen in £jalme unb kleinen — fürs, er

glaubte enbltcf), ba$ beibe Seile gletcf» feljr efyrenbe anerbieten ber SGBätjlcr

oon Söeftminfter, ü)n trotj feiner grunbfäpdjen 2lblefmung ber üblichen

Stimmentoerbuug unb ber Beftreitung ber 2Baf)lfoften in§ Parlament §u

entfenben, nid)t oon ber £)anb roeifen gu fönnen. @3 mar ein ©fjrentag

für ©nglanb unb bie SBelt, al§ bie ^anbraerfer unb Arbeiter jene§ ®tabt=

be^irfeS ben Xriumpf) be§ S)cn!cr§ über einen mit allen Mitteln ber SQBafyl*

beeinfluffung arbeitenben ®efd)äft§manu feierten unter Borantragung eine§

«ßtafateS mit ber Siuffdjrtft: „(Sine £bee t)at baZ ©elb befiegt!" Unb

roieber mar es ein £ag ber ©d)mad) für bie |>eimat be§ P)ilofopl)en, al§

biefer brei $af)re fpäter ebenbemfetben SJiitberoerber gegenüber im 3Bat)l=

fampf unterlag, liefen jofjen Umfcijlag ber BolfSgunft erfiären anbre

anberS. ©te einen behaupten, e§ fei fein ©intreten für ba§ „SBeiber-

ftimmredjt" mie für bie £arefd)e „2Bal)Iutopte" gemefen, roa§ Sftitt bzn

%at$ im Parlament gefoftet t)abe. 9cun, roa§ ba§ $rauenftimmred)t an-

belangt, b. I). ben fe()r tjarmlofen Borfd)lag, bafy bie fteuer§al)tenben unb

einen felbftänbigen ^aus^alt füfyrenben grauen, atfo: gabrit'antinneu,

|>au§befi^erinnen, auf eigne 9kd)nung arbeitenbe $anbiuerterinnen u. f. m.

aud) bei ber 2Baf)t in bie 9?eid)§oertrctung basfelbe 6timmred)t üben,

meld)e§ fie in bem rabifaten Oefterreid) 5. B. bei @emeinbemai)len be*

ft^en, unb roeld)e§ ©rotfgrunbbefiijerinnen aud) bei
s}krtament3maf)ten

faum irgenbmo oerfagt rcirb, fo fjat 9flill biefe fdjon oon Bentl)am auf-

geftetlte gorberung atlerbing§ marm befürwortet; allein ba§felbe tut unb

tat aud) £err $acob Brigt)t, unb ber alljäf)vlid) mit immer geringerer
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9flef)r{)eit abgelehnte 2Sorfd)lag bat bie firfjerfte 2Utsfid)t, binnen roenigen

Sauren aud) in (Sngtanb ©efetjesfraft 3U erhalten, gleidjroie er biefetbe

fdjon in mehreren Unionsterritorien erlangt rjat. ©egen bas Aparefdje

Sarjtprojeft mag man bas 53ebenfen liegen, ba$ es mit einem ©runbfat^

bes gefamten Sfopräfentatiofoftems (bem Sidjentfpredjen ber 9ied)t§befugntffe

unb ber 9JJacf)tDerr)ättntffe) nirfjt im wollen ©inflang ftebe. allein basfelbc

ift rceber eine Utopie, ha es in Sänemarf längft oenüiri'tidjt mar unb in

Dtorbamerifa oon einer großen 3al)[ praftifdjer
s

]>olitifer eifrig erftrebt

mirb, nod) begreift man, rote bicfer meljr ted)nifd)e als freiheitliche 9teform=

entrcurf tiefgeljenbe 2lntipatl)ien erroecfen fotlte.
4 ')

Söeit beffer beglaubigt erfdjeint bie SSerfion, bafj es bie fteigenbe

Verbitterung sJflills geroefen fei, bie ir)m innerhalb roie aujjerbalb bes

Parlamentes oiele ©cmüter entfrembet babe. i;

'V 2n'e Tatfad)e felbft ift

rcoblbegrünbet, unb menn 9Jiill in einer Debatte über 2öal)lforruption

einmal bie 33emercung binroarf, bie l'onferoatioe Partei macbje oon biefer

ben ausgiebigften ©ebraud), unb bie 21usbrüd)e bes 2£iberfprud)S mit bem

Haffifdjen ©a^e abfertigte: „Me ©efdjöpfe fämpfen mit üjrett natürlid)eu

Sßaffen, unb bie eljrenroerten Ferren gegenüber finb am oertrauteften mit

jenen, bie fie in il)reu Saferen tragen" — fo tonnte allerbings biefe ttm*

fdjreibung jenes anbern StRtUfrfjen Wittums: „$ie £ories finb ibr er Statur

nad) bie bümmfte Partei", feine politifd)cn ©egner ntdjt eben oerföljnlid)

ftimmen. Mein biefe ©ereifert erfdjeint oöllig begreiflief), menn man

fid) ber groben (Sntftellungen, ja Sägen unb Verleumbungen erinnert, mit

betten feine ma^oollftcn ^erbefferungsanträge begeifert unb beMmpft

mürben. 5lud) in adjtbarc beutfebe 3eitfd)riften ift bamals bie 9)}äre oon

„bem mitben" ^Stan einer „Sanboerteilung in ^jrlanb" gebruugen, ben

SflitI in ferner fjfogfdjrift „©nglanb unb Urlaub" ausgeljeeft babe. ") $er

armungslofe ^eitungslefer ™ixb nid)t ot)ne SBenDUtiberuttg erfahren, bafj

biefes ungeb,euertid)e ftonfisfationS- unb Spoltattonsprojelt ibenn anbers

benannten bie meiften engtifd)en ßeitungen, bie „XimeS" ooran, basiclbe

feiten) uid)ts anbres ift al3 bor U>orfd)lag, ben manbelbaren 3eitpad)t in

Urlaub burd) einen firen (Srbpadjt ju cvict;,eu,
J

) ebenberfelbe iunfdilag,

ber im Saufe biefer legten "sahre m einem Teile bes junicr=

lidjen 9flecflenburg oenoirflidu morben ift.") Tod) eS ift ;Wn,

ben brennenben $oben ber $olüil 3U oerlaffcn. v\d) uull fdjliejjlid) meine

SJteinung nur befdjeibcnttid) babin ausfpredjen, bafs ber mafjre ©runb

oon Skills gefundener Popularität meber ber obenerioäljnte, nod) bie il)m

fo fet)r sum Vorrourf gemadite ftnterüetttiott im SBa^Ibejtrfe oon ftilmarnod
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(bie Qcmpfetitung beS $errn (Eljabroicr", ben er um feiner abminiftratioen

latente mitten überaus Irod) Ijielt), gletdjroie an anbern Orten bie @mp*

ferjtung ber Arbeiterführer Q3rabtaugt) unb Obger mar, fonbern ein ganj

anbrer: bie Satfatfje nämlid), ba$ er bie ^ntereffen ber befitjtofen klaffen

mit einer SBärme oertrat, bk nid)t nad) bem ©efdjmacf einer äJerfammlung

englifdjer 2)urd)fd)nittSpolittfer ift. 3)ie £ofmrufe, bie i()m einmal ent=

gegenffogen, als er bie nadjbrucfSüoUe Steuerung tat, „eS gebe gar feine

beffere SBerroenbung ber öffentlichen ©eiber, als biejenige, bie barauf ab*

jiete, für bie Firmen bie atterbefte ärgttidje Pflege p befcfyaffen, bie für

©elb nur irgenb §u tjaben fei" erfdjeinen mir in biefer 9üd)tung

als tnpifd).

Sftifl t)at, mtnbeftens feit feiner Verheiratung, in ftitler 3urücfgesogen=

fyeit gelebt unb nur mit einem fleinen greunbeSfretS nerfeljrt. 4
') 2(1» @mp=

feljlungSbrief galt nid)t 9tang unb ©tanb, fonbern nur ootlbradjte oDer

p erroartenbe Seiftungen. ©ein gefdjätjtefter ^reunb mar rooljl §eitteben§

©rote geroefen, ber einft bei einem 2Sefud)e ber mittelalterlichen Abtei <yorb

2lbbet) $ameS 9JM unb 33entl)am, roeldje biefetbe beroofjnten unb in einer

langen ©alerte an §roei ©d)reibtifd)en arbeiteten, perft erbltd't l)atte.
is

)

2kin, GairneS, £f)ornton, garocett, |>are gehörten jum $retS feiner 3u ;

timen. $u ^}3ariS liebte er eS, bei bem oerefyrungSroürbigen Sittre oor=

pfpredjen, roäfjrenb er dornte, beffen Alaine mit bem feinigen oerfdjroiftert

auf bie ferne 91ad)melt fommen mirb, niemals oon 2lngefid)t p 9lngefid)t

gefefjen fjat. 223aS 2M feinen ^reunben geroefen ift, roie unerfdjöpftid)

feine ©üte unb 91ad)fid)t, roie noltflänbig feine Anfprucbslofigteit roar, roie

er fid) niemals baS geringfte 23orrecl)t einräumen liefc, rote er ftetS auf

abfoluter ®teid)f)eit aud) mit bm ^üngften unb Ungeprüfteften beftanb —
über bieS alles ift eS beffer 51t fd)roeigen als p fpredjen. 2)ie un=

gefdjminfte 2Bal)rt)eit roürbe leidjt pijantafttfctjer' Uebertrei6ung gleichen.

2)ie srcei ©d)lüffel, mld)t baS ©d^auS beS menfd)tid)en ©rfennenS

öffnen, matf)ematifd)e unb ©pradjfenntniffe, roaren il)tn oon früt) auf eigen.

SSon mobernen ©pradjen t)anbt)abte er baS $ran5öfifd)e in ©d)rift unb

9tebe roie feine 9ftutterfprad)e. 2)eutf^ i!
») — unb beSgleidjen Statientfd),

irre id) ntd)t, aud) ©panifd) — laS er geläufig, otjne eS geroanbt p fpredjen.

<£r roar ein roarmer Serounberer ©oetfyeS, ben er ©d)itlern bei roeitem

oorjog.™) Von ben roidjtigften ©rjeugniffen unfrer Siteratur nafjm er

fortroäfjrenb Kenntnis, fo oon 9)tommfenS ©efd)id)te, auf bie id) Um juerft

nerroiefen f)atte unb beren tutturt)iftorifd)e Abfdinitte er t)öd)ltd) berounberte,

roäfyrenb er fid) mit SJcommfenS Urteil über Gäfar unb pmat über ©utla
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nie befreunben fonntc. 3)ie großen bitten (a§ er leid)t unb rjäufig;"'
1
) bie

2Berfe <)3tato§ — ein (Btubium, in ba§ iljn fdjon fein
s
-ßater eingeführt

tjatte — tjat er menige %at)xe oor feinem £obe, beim Gcrfdeinen be§

©rotefd)en 33ud)e§, oon Anfang bi§ ju'Gcnbe rcieber burd)ge(efen.

s
JJii(l§

s3Jaturftnn mar ein überaus reger, ber 3lufenthalt in über=

füllten Stäbten ifjm gerabeju unleibtid). Sfym graute oor bem £age, an

bem jebel SBlümdjen am äBiefentain im tarnen ber fortgefd)rittenen 2anb*

roirtfcrjaft merbe al§ Unfraut aulgerottet roerben. 5
'

2
) 2ßa§ ©infamfeit im

herein mit SHaturfcfjönfjeit für bk (£f)aralterbitbung unb bie (Sntmicflung

ber Originalität bebeute, t)at er in fcfyönen unb iiefempfunbenen Sorten

aulgefprodjen. $u längeren Steifen oeranlaftte ifm jebod) nur ba§ bringenbe

93ebürfnt§, feine burd) Ueberanftrengung gefd)iuäd)te ©efunbfyeit ju träf=

tigen; aud) eine früf) bemerfbare t)eftifd)e Zutage (ber fein 33ater unb jmei

jüngere trüber erlegen raaren) liefj il)n mefjrfadi ben Süben auffud)en.

Ger t)at Statten bi§ Stjiüen bjinab, ©riecrjeulanb — oon beffen formen*

unb Sarbenfdjönljeit er ent^üeft mar — , bie ©ebirgSlanbfdjaften Oejiet*

reid)§ rcie ber Sdjmeij unb bie 9U)eintanbe bereift; jm bauernbem 2lufent=

tjatt in ber $rembe beroog it)n aber erft oa$ grofje Ungiücf feine§ Seben*.

$m <5pätt)erbft be» QatjveS 1858 l)atte er feine „oollfommene greunbin,

©efär)rtin , ftüfjrerin, Sekretin" (wie er mir fd)rieb"
,;

) 511 äfoignon nad)

Cutter Slranfljeit oerloren. ©iefen 3d)tag Ijat er niemals ganj oernninben.

2 ein 2 tun blieb fortan au bie mtttelalterlidje ^ßapftftabt gefeffelt. 3 n

einem £)äusd)en, bal er oor bm 2oren "Jloignons (in 2t. SBeran) erwarb,

»erbrachte er feiger atljäljrlid) mit feiner 2tieftod)ter i.l'iin \vlcn Junior,

ber £)erausgeberin oon 33ucfleS
s
Jiad)laJ3) ein paar '^yriiulings* unb $erbfi*

monbe. t?hif ben -Reiben unb Sergen ber oon ifjm fo jefjr geliebten 8anb*

fd)aft fammclte er (e§ ftnb bie§ feine Sorte) bie Äraft unb Jvrifdje, bie

if)m ba£ Seben in (Snglanb erträglidj machen fofiten. Üftun
:

d)laft aud) er

unter ber beiden (Sonne bei mittägigen 3tanrreid)§ ben einigen 2d)laf.



(Simarb Söeffel
(1822—1879)

(„9icue evvcic treffe" 29. 3<muar 1879)

S)>ielc unfrer SOBiener Sefer finb im Saufe ber legten breiig ^yatjre gar

"^
oft einer hünenhaften ©eftalt begegnet, bie, sumeift mit einem ferneren

Knotenftocf beroefyrt, jeber Ungnnft be§ SßetterS trotjenb, tapfer bafyin-

fdjritt. ©ie bticften iljm oerrounbert nadj, bem feltfamen Werfen, ben eine

breite ©djmarre jebem fenntlid) madjte unb ber nid)t anber§ aulfat), al§

märe er foeben bem 9iat)men eine§ mittelalterlichen 9\itterbilbe§ entfliegen.

9lur roenige mußten, ba$ e§ ein bitter com ©eifte mar, ein Sttann, ber

mit an ber SBiege ber öfterretdjtfdjen ^ournalifttf geftanben fyat, ber

nieten unter ben heften feiner geitgenoffen teuer mar, unb ber 35or§üge

be§ ©eifte§ unb GfyarafterS in fid) oereinigte, n)ie fie getrennt unb sumal

nerbunben nur feltenen ©litenaturen eigen finb. ©buarb 3Beffet mar im

^al)re 1822 §u Sßormbitt in Oftpreufjen a\§ 6ofm eine§ 2lpotl)el'er§ pr
3BcIt gefommen. £yn Königsberg t)atte er ju SobecfS unb Seljrs' ^ü^en

gefeffen unb t'lafftfdje Ätiologie ftubiert; allein bie Günge be§ fdjul*

männifdjen unb fleinftäbtifdjen SebenS, mie er e§ alSbalb al§ Oberlehrer

am ©nmnafium gu ©tbing fennen lernte, fonnte feinem lebhaften, auf

engnflopäbifdje ^ilbung angelegten, in§ SBeite ftrebenben ©eifte auf bie

2)aner nid)t genügen. @r ging (1847) nad) Seipjig, marb $ournalift unb

Mitarbeiter ber „©renjboten". Sflandjer raertuolle Beitrag au§ feiner

^eber fdjmücfte bie bamal§ unter KuranbaS Seitnng fo einflufjreid)

gercorbenen grünen Blätter — fo ba§ r)umorifttfd)e Kab inett§ftücf: „2)ie

eine unb unteilbare Sarrifabe" — , raäfjrenb lleberfetmngen , bie er ben

bortigen üöndjfjänbtern lieferte, für ben täglichen 23ebarf forgen mufjten.

2ln ©uftao ^r6i)tag, Julian ©djmibt, $alob Kaufmann, SCßil^elm ^amm,
Otto griebmann unb anbem fanb „Kurt" (bie§ mar fein 95urfct)enname)

liebe ©enoffen unb junt Seil greunbe.

$m (Sommer be§ 9?eoolution§jal)re§ fam er in ©emeinfdjaft mit

Kaufmann nad) Sßien, um §unäd)ft ber SRebaftion ber „Oftbeutfdjen

s
}3oft", fpäter jener ber „treffe" anzugehören. %m SBinter 1849/50

überfiebelte er mit bem letztgenannten statte, at§ baSfelbe für ben 53e=

lagerung§ranon oon SOBien oerboten marb, nad) 93rünn. |)ier entfaltete

er eine bebeutenbe, ja eine erftauntid) rege unb oietfeitige Sätigfeit. @r

fd)rieb nal^u ba§ ganze 331att; Sag für Sag fämpfte er — ber in
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Cefterreid) Fjeimifd) geworbene <Sof)n ^reu^eng — mit allen Waffen

feine§ förnigen Sßt^e^ unb feine§ com reidjften Sßiffen getränften

©eiftes für bie Sßerftänbigung ber beiben beutfd)en ©rofjftaaten unb gegen

bie oerljangnisoolle Uebertjebung ber Sdjroarjenbergfdjen ^olitif". Ter

(Srfolg r)at feine potitifdje 93orausfid)t gerechtfertigt; allein fotdje ^ronrjeten»

gäbe mar bem Sßotijeireghnent ber erften fünfziger ^afyre roie billig oer-

fagt. SOBeffel rourbe aus Cefterreid) au§geroiefen, besgteidjen aus Sadjfen,

roobin er fid) junädjft roenbete, unb fdjliefjlidj aud) (als foötc bie ©inigfeit

ber ^oli^ei über ben SBiberftreit ber Kabinette triumphieren!) aus 33 er (in

— er, ber roegen feiner „ftembeutfdjen", bas t>et^t preujjenfreunblidjen

9iid)tung aus Cefterreid) Verbannte ! Mein bem unfägtidjen Unncrftanbe ber

berliner £>ermaubab bot er mit (Srfolg Xrotj unb oerbtieb als Mitarbeiter

an blättern feiner, ber altliberalen ober fonftitutioneflen, ^ßarteifarbe eine

3eittang in SJ?reu^cn§ <£)auptftabt. 2)odj balb (1852) 50g es it)n roieber

nad) 3Bien, roo er fein Sdjid'fal finben foUte.

Gsr rourbe mef>r unb meljr burd) unlösliche ^reunbfcrjaftsbanbc an

unfre Stabt gefeffelt unb marb bod) nietjt Cefterreidjer genug, um — ins=

befonbere angeficfjt§ ber roadjfenben Spannung sroifdjen feiner alten unb

neuen -öeimat — feinem ^ournaliftenberufe mit ooller ^Serjenefreubigfeit

obzuliegen, Sftod) einmal, unter bem (Sinbrucfe ber neuen Hoffnungen,

roeld)e ber preujsifdje £r;ronroed)fet erroeefte, ernannte er es als feine

s
]>flid)t, fid) an ber Weformarbeit in feinem inüerlanbc ju beteiligen. @r

jog (1861) nad) Berlin unb leitete bort in ©emeinfdjaft mit Julian

Sdjmibt bie neugefd)affene „berliner 2ltigemeine Leitung". SD od) 3Bten

fjatte es iljm angetan; er ferjrte balb roieber jurücf unb fud)te nunmehr

fein atte§ ^äbagogenljanbroerr
-

oon neuem Ijeroor. s
Jttd)t als ^anbroerf,

oielmeqr als eine eble Slunft, unb mit unoerg(eid)(id)em ©efebirf, ©ifer

unb (Srfolg übte er biefen 33eruf. Seine Zöglinge liebten if)u roie

einen 33ater, unb allen ^yamitienmitgtiebern roarb er alsbalb ber teuerfte

$reunb, ber oertrautefte ©enoffe. Sdjroere (Srtebniffe liefen ihn, ben sart

unb tief (impfinbenben, uor ber $eit alt roerben; er roarb immer mefjr

ein Sröfter, Reifer, Berater oon ^reunben, mit beren Sd)irffal ba8 feinige

oerroad)fen mar. ^mmer feltener ertönte feine Stimme in ber Ceffent=

lidjteit; sulettf in biefen blättern, als er SDtatig .frartmann einen bamals

oielbemerften Sftadjruf roibmete. SBeffel mar, roenngleid) ein, SSirtuofe ber

^reunbfd)aft, fo bod) nid)ts rceniger als fentimental, oielmebr eine burd)=

aus männlidje, lernige, eidjenfefte Statur. Sein SBerftanb roar oon grofjer

Sd)ärfe unb unbeftedjlidjer Sicherheit Sßerfonen, öreigniffen , literarifdjen
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(Srfdjeinungen gegenüber, ©eine ©ebädjtniSfraft grenzte an baS $l)äno=

menale; er fonnte if)r baS Gcrftaunlidjfte §umuten, roie er benn in über*

mutiger Ougenbtaune einer Söette juliebe 9Sirgit§ „2Ieneibe" com erften

bis jum legten 3krS auSroenbig lernte, beSgteidjen ofyne fofdjen Stntaft

ben gefamten ^»oraj unb — 'pafforoS griedjifdjeS SCßörterbud). (£r mar

ein s^oInt)iftor , auS bem feine SBefannten, barunter aud) $ad)getel)rte,

gteirfjtüie auS einem nie oerfiegenben 23orn §u fdjöpfen liebten. SDabei

befaft er ein magetuftigeS Naturell, roetcfyeS it)n zeitlebens bebauern tieft,

baft feine f)od)grabige föurjftdjtigfeit tf>n gel)inbert Ijatte, ben 23eruf eines

©eemanneS §u ergreifen. 2Bar er fo ein Jüngling nad) bem §er§en

£ocqueoitleS geroefen (,,quand 011 est jeune, il faut avoir le diable au

corps")/ ein bejaubernber ©efetlfcfyafter, coli überfprubefnben |JumorS,

unerfdjöpftid) an Weiteren Einfällen unb an mutroilligen Streiken (ein

toller ©prung trug il)m einen 53einbrud) ein, bie Gcrinnerung an feine

©tubentenbuette mar if)m auf bie Sßßange gefdjrieben) , fo mad)te er in

reiferen $at)ren ©otonS Söort: „$mmer oieteS erlernenb, altere id)" §u

feinem 2Baf)lfprud). (Sin grünblid)fter Kenner ber alten unb ber mobernen

5^ulturfprad)en (er f)at oortrefftidje Uebertragungen englifd)er Ütomane,

t)iftortfcf)er unb politifd)er ©djriften oeröffentlidjt) , erlernte er fpät nod)

öaS 21rabifd)e raie baS 9^uffifd)e unb oerfenf'te fid) immer tiefer in bie

Probleme ber f)öl)eren 9Jlatt)ematif unb Slftronomie. ©o roarb er alt, in

eiferner $raft unb ©efunbfyeit, bie §u fd)onen ifym niemals in ben ©inn

fam. ^cod) im £>erbfte 1877 genoß er bie $reube, fid) in ©efetlfdjaft

alter, lieber ^ugenbfreunbe : beS 9JtinifterS -"pobrecfyt, Subroig $rieblänberS

unb beS 33otfcl)afterS Äeubetl, in ben bergen SirotS unb bei ©atjfammer*

gutes tummeln ju fönnen. $m ^rüf)ling beS oerffoffenen SafyreS marb

er uon einem ^ungenleiben ergriffen, baS feine Umgebung mit ftetS

road)fenber ©orge erfüllte; nur ifm felbft, ber raenig litt, oerlieft bis §ur

legten ©tunbe ber glücflidje Optimismus nid)t, ber biefen ÄranfljeitSformen

eigen ift. 2)ie |)anb beS -tobeS traf iljn, als er im Greife feiner £>auS=

genoffen roof)tgemut am $rüf)ftücfStifd)e fafj. @S befiel if)n ein fanfter

©d)lummer, ber leife unb unmert'(id) in ben £obeSfd)taf überging. Gübuarb

SGBcffcl mar eine reidjbegabte, burd)auS eigenartige unb abiige Sßerfönttdj*

t'eit; er mar bie oollenbete ©elbftlofigfeit, bie oerförperte £reue, bie

5reunbfd)aft in ^erfon. ©r befafj feinen $einb un0 genau fo oiele

SJreunbe, ja manne $eref)rer, als er Gelaunte jätjlte.

lomperg, SffaqS unb (fvtnnevungen 1 4



3<*cob 93ernat)3

(1824—1881)

(„^lugeburger "Mgemeinc 3eitung" 4. unt» 5. ?ioocmbcv 1881)

<^\a§ ©rab, ba§ ftd) jüngft über ^jacob VernanS gefd)loffen i)at, birgt

**'
bic Ueberrefte ntdjt nur eine§ ber geift= unb geidjmacfootlften, fonbern

aud) eine§ ber eigenartigsten 2Htertumsforfdjer unfrer Sage. Unb fragt

man un§ nad) bem &ern biefer Eigenart, fo barf bie SIntrcort in iljrer

erften unb atlgemeinften Raffung nielleid)t alfo lauten: ^tjm galt bie

^ilologie allezeit al<8 9Jcagb ber ©efd)id)te unb bie ©efd)id)te al§ Wienerin

be§ £eben§. ©egen ben utititarifdjen fttang ber legten ©orte hätte ber

Verblichene inaf)rjd)ein(id) lebhafte Ginfpracfye erhoben; allein bie ®r=

läuterungen, bic n)ir unfrer Formel fofort nad)fd)icfen wollen, bürften

feine 53ebenfen uorausfid)tlid) befd)tr>id)tigt fyaben.

©efd)id)te unb Biologie: bie Ermittlung ber urfäd)lid)en Verf'nüpfung.

menfd)lid)er ©ntroicflungSptjafen unb ba§ 93emüf)en um f)ellfte§, tebenbigfte£,

burd)bringenbfte§ Verftänbni§ ber ©djriftbenfmate, ber lauterften unb ge»

mid)tigften Mengen jener ©ntroicflungen — fonnte ^a% Verhältnis biefer

^tuei 2)i§siplinen jemals §roeifelbaft fein ? ©runbfät}tid) geroifj nid)t. 2)er

©efd)id)t§forfd)er, ber nicf)t mit fremben 2(ugen fiet)t, ber über fein Unter*

fud)ung§material felbftänbig fdjaltet, ift notroenbig ein Biologe; unb-

ber ^ijilologe, meldjer meljr ift al§ ber Kenner einiger l'ieblingSautoren,

ber ein ^orfdjer unb beffen Jyorfd)ung auf allgemeine $kk gerichtet ift,

raa§ follte er anberS fein al§ ein ^iftorifer, mag el ifjm nun um 2Cuf*

bellung be3 ftaatlidjen, fojialen, religiöfeu ober fpefulatioen £eben§ ober

um bie ©rgrünbung ber Siteratur^ ober ©pradjgefdjidjte eine§ VolfeS $u

tun fein, b. 1). mag er ©ottfrieb .'permann ober Xugufi Vöcfl), Scaliger

ober Ventten, ^atob ©rimm ober Gbriftian Saffen fjei^en. Philologie

unb erafte ©efd)id)t§forfd)ung follten al§ faft uöllig gleichwertige 2tus=

brücfe gelten; unb an biefem Sad)uerl)alt änbert e3 menig, roenn bie

sBieberl)erftellung jerrüttcter Sd)riftbenfmate unb bie gefd)id)tlid)e Qax-

ftcllung im großen Stile mitunter in einer $erfoti vereinigt erfd)eincn,

wie bei Sftommfen ober bei SÖBilfyelm Sdjerer, roäfyrenb anbre, mie ein

^adpiann ober Immanuel Keffer, jener bloßen Vorarbeit für bie ^u-

famment)ängenbe ©efd)id)tsbarftetlung ibr Scben meinen. ' Unb, wofyU

gemerft, aud) ber fogenannte formale s^l)ilologc iü nidjt nur ein Wiener

ber £"uftorie, ionbern aud) jebeSmat felbft §iftorifer; beruht bod) beinahe
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jeber ©djritt, ben er beifpielSroeife als 'Xertfritifer tut, auf gefcf)id)tltdjen

Beobachtungen unb Ueberlegungen in betreff ber (Sntroicftung ber ©pradje,

ber BerSfunft, ber S)enfart, ber ftiliftifdjen 2luSbrucfSmittef, ber realen

^uftänbe u. f.
n).

SGßorin beftetjt nun bie auSseidjnenbe Gngentümlidjfeit, bie wir ^a!ob

Bernaus gufpredjen §u muffen glaubten? Gnnfad) barin, bafj er fid) beS

foeben bargetegten ^Berrjältniffe§ ber §roei <Sd)roefterbiS§iplinen mit fettenev

©tetigfett bemüht blieb; ba$ er, beffen Xätigfeit oorjugSroeife ber pb,ito^

logifcfyen ^rtti! jugeroenbet mar, biefelbe immer im £)iublicf auf gro^e

gefd)id)ttid)e Stufgaben betrieben tjat. Unb eS fommt jenes anbre, oben

angebeutete ÜJJoment tjinju. -)}id)t blofje SBipegier unb roaS man literarifdje

ober antiquarifdje ^uriofität nennen fönnte, Ijat ifm bei ber 2tuSroaf)I unb

Befyanbtung feiner ©toffe geleitet, fonbern als ein anbrer unb maf3=

gebenber ^aftor l)at hierbei feine ©efinnung mitgemirft: baS s$atb,oS feiner

perföntidjen Ueber§eugungen retigiöfer, pb,itofopt)ifd)er unb aud) politifdjer

3lrt. Sftit einem 2Borte, bie meiften ber 5at)lreid)en, oft tief in bie ©eftattung

ber SÖBiffenfdjaft einfcfyneibenben Seiftungen biefeS ^ßljitologen maren baS,

roaS fo oiele ber roertootlften ©efd)id)tSroerfe aller Reiten fin0 > uno > m^
mir meinen, faft notmenbig fein muffen — £enben§fd)riften ober bod)

minbeftenS arbeiten, an beren .ßuftanbefommen baS £)erj nid)t oiet roeniger

Anteil fjatte als ber ftopf. S)al)er iljre Borsüge: oor allem, fo parabor.

eS aud) ftingen mag, bie ©rünbticfjfeit ber $orfd)ung (benn bie oollfte,

fyingebenbfte Vertiefung in einen ©egenftanb entfpringt ber 2kbt §u eben

biefem ©egenftanbe), bie fo an§ief)enbe unb oft fo t)inreif$enbe SÖBärme, baS

ftarfe Temperament, id) mödjte fagen, bie Blutfülle ber SDarftellung ; benn

Bernaus mar nichts roeniger als ein „blutlofer ^ilofopl)" unb baS (Gegenteil

iener oom ßeben abgelöften ©attung oon $orfdjern, benen bie 2Belt unb

bie @efd)id)te nid)tS anbreS bebeuten als eine ungeheure BorratSfammer

oon 2trbeitStt)emen. *) 2)at)er aud) fein £>auptgebred)en : bie nid)t immer

fiegreid) befämpfte Neigung gu fubjeftioer Befangenheit beS Urteils unb

§u abootatenfjafter ©nfeitigfeit ber Beweisführung, roeldjer feine ungeroöb,n=

tid>e ftiüftifd)e unb biateftifd)e Begabung erb,eblid)en Borfdjub leiftete.

Ungemein djarat'teriftifd) für Bernaus ift eS, bafj er, in bem bie fritifdjc

*) il>on luie t>ie(en unfrer Spcsialforfdjer gilt nicht ba§ hübfd)e 2Bort $ohn

«Sterlings über s-8at)le: „One would tliink, he had spent his whole life in tbe

Younger Pliny's windowless study; had never seen, except by candlelight; and

thought the Uuiverse a very good raw-niaterial for books." (Carlyle. Life of

John Sterling p. 169.)
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2tber bod) fo ftarf mar, niemals ftonjefturenjammlungen, variae lectiones

ober bergleidjen, ja fo gut als feine einige (Megenf)eitsfd)rift oeröffentlid)t

fyatf) oietmein: greift nabjeju alles, roas er jemals ans Siegt treten ließ,

minbeftens oorbereitenb ober unterftütjenb , in öen ®ang einer um=

faffenberen geftf)id)tlid)en Unterfudjung ein. So gering — fo unbillig

gering, bürfen mir oietleid)t fagen — ad)tete er jene Secrmif, bie er

felbft fo meifterlid) §u üben mußte. 3U Stoffen, an roetdje ifyn fein

.Sperjensbanb fnüpfte, bie iljm burd) einen äußerlichen Einlaß gleid)fam

aufgenötigt roaren, roie Sucres burd) eine ^reisaufgabe ber Bonner pt)ilo=

fopljifcfjen f^afuftät, raotlte er trot} bes gemattigen 33orfprungs, ben er

oor anbern ooraus l;atte , unb trot} alles Drängens oon feiten feines

oererjrten 9fleifters nid)t jurücffefjren, benn er mochte, um bei bem an=

geführten 33eifpiet gu bleiben, mit bem „^anatifer ber Sßerroefung" nichts

§u fdjaffen rjaben. Unb nid)t oiet beffer gelang es Diitfdil, ben jüngeren

$reunb an ber 33efd)äftigung mit bem üjut nid)t eben antipatbifdien,

fonbem einfad) gleichgültigen &ioni)S oon £>altfarnaffos feftjufyalten.**)

©o groß feine 93irtuofität in pl)i(ologifd)=fritifd)en fingen mar, er bat

biefelbe nie als" Setbftjroecf betrieben, fonbem fie ftets in ben ^ienft

f)iftorifd)er Probleme gefteltt, unb ju biefen Problemen mußte er jebesmal

eine tief innerlid)e, roenn irgenb moglid) eine ©emütsbejiebung fjaben.

3}tetleid)t unternimmt es einmal ein ^yadjgenoffe, ber mit ber 5ßer>

fönlid)feit bes @efd)iebenen ebenfo oertraut ift roie mit feinen Herten,

bas 33anb, roetdjes bie letzteren mit ber elfteren uerfnüpft, im einzelnen

barjulegen. Unb roarum fodte nidjt eine berartige, bis jum OueUpunt't

ber innerflen 6baraftereigentümlid)feit uorbringenbe 3(nafnfe, roie fie ein

Sainte=33euue ober ©eorg 53ranbes bebeutenben Sdjviftftcücrn mit fo triel

*i liebet biefe unferm Stator offenbar nid)t weniger al§ feinem Bofbilbe

Sealiget verb,af;te ,,'-{?roden;8d)riftfteU'erei" („Sealigev" 2. 4»; unb Staat BB) fei un£

eine turje SBemerfung geftattet. ©enrijj finb eg nur amtliche ©etfler, roetdje bie

Stlaffifer um mit bem alten ©tonootaS \u fprediem in bet xHbfidH Iefen, „bannt

bie fünfte unb Striche ber vmnbfdmften oerbeffert werben.* ®er aber auf oer*

f(t)Iunaenen Jyorfd)unasmegen ober aud) auf gelegentlich) betretenen Sftebenpfaben

uieleg unb uielartigcs finbet, warum foüte er baS ®efunbene nid)t ueneidinen unb

ben 9}ad)fommenben" bie S
.\U übe neuen Sueb,enS erfparen Reifen? ©eringfcbdtutng

fdjeint un§ in biefem $ctrad)t nur einer (Belebrtent&tigteit gegenüber am Crle, bie

überhaupt b,obe unb mürbige QuU uermifien läfjt ; unb gegrfinbetfc Jabel trifft

eine Straft, bie gefammeU Örofjcö fdjaffen tonnte, eS aber ooniebt, fidi in oirtuefen

bafter iUelgcfdiäftigfeit $u jerfplittern unb \u oetgetteta,

•*) JRibbecfS Mtfdil II, 198, 96.
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©lud juteil werben Heften, aud) einem fyeruorragenben ?yorfd)er r»on fdjarf

ausgeprägter ©onberart gegenüber gewagt werben bürfen? 2Bir, benen

ber Vorteil perfönlidjer S3efanntfd)aft oötlig oerfagt blieb,*) begnügen un§

mit einigen Stnbeutungen, weldje anbre ergänjen ober berichtigen mögen.

$acob 33ernat)§ mar ftrenggläubiger $ube unb ein t)ingebung§üotler

jünger fjeüenifd)er 53ilbung. $n bem 9JUfd)ung§oert)äftni§ biefer p>et

^aftoren liegt oorgugSweife bag @ef)eimni§ feiner $nbhnbualität befd)loffen.

2)em retigiöfen (Clement oerblieb bie $ürjrung. 2)ie äßedjfelmirfung ber

beiben ©eiftesmärfjte , ü)t 2Biberftreit unb ifjre gelegentliche Ueberein=

ftimmung ftnnben im SJlittetpunft feiner ^ntereffen. daneben 50g ir)n

bie angeborene biateftifd)e (Schärfe ju 2Iriftotete3 bjin, raäl)renb ber früt)

geioonnene ©inblid; in orientatifd)e§ (Schrifttum feinen ©efid)t§l'rei§ über

bie ©renken ber antifen SBelt f)inau§ erweitert unb feine STeitnaljme an

unioerfalt)iftorifd)en 93eftrebungen gemecft f)at. 2lu§ ben Sftetfterwerfen

ber neueren Siteraturen fog er reiche ©eifteSnafyrung ; am meiften oerbanf't

ber .£>ellemft bem ©ried)ifd)ften unter ben SJiobernen, ©oetfye, beffen @in=

wirfung in bem gteid)gewogenen ©benmaft feiner burd)fid)tigen Venoben

nid)t minber at§ in ber naturatiftifdjen Slber §u erfennen ift, weldje rn'e

unb ha ha* <yel§geftein feiner ibjeiftifdjen SDentweife burd)fe^t Ijat.

2lm augenfätligften treten bie t)ter namhaft gemadjten $mputfe unb

SJlotioe in ben Unterfud)ungen fjeroor, welche in ben 33ereid) ber 9?eligion§=

gefd)id)te fallen, $n ber SDenffcfjrift „Heber ha§ ^Ijofnlibeifdje ©ebid)t,

ein Beitrag §ur t)elfeniftifd)en Siteratur" (Berlin 1856) wirb bie unter

biefem tarnen bekannte Sammlung oon ©ittenfprüdjen auf ©runb einer

tief einbringenben $erglieberung al§ ba§ 2ßer! eine§ aleyanbrinifdjen

^uben errannt, ber „feine Arbeit für nid)t§ anbre§ . . . wollte gehalten

*) 2lud) über S3ernat)§' 2eben§fd)icf'fale, gleicijiute über feine Sefjrtätigfeit, fielen

un§ nur bie allgemein bekannten $aten p ©ebote. ©r mar 1824 ju Hamburg
geboren, ftubierte 1844—1848 gu S3onn, mo neben f^riebvict) 9titfct)l ber Slriftotetifer

^ranbiS üfyn baucrnb beeinflußt t)at, habilitierte fid) bafelbft im SHeuolutionsjatjre,

marb 1853 ^ojent gu 23re§lau unb 2et)rer an bem bortigen jübifc()=tt)eologifd)en

©eminar, 186(> Dberbibliotf)efar unb aujkrorbentüdjer s}kofeffor 31t 53onn. @ben=

bort ftarb er unuevljetratet infolge eines .<pirnfd)lag3 am 2(5. äftat biefeS $af)re§,

wenige Sage nadjbem er fein (eijteä
S
-J3ud) in bie SBett gefdjicft tjatte. ©inen turnen

etjrenben 9?ad)ruf meiste ibm, ber „mein; roog al§ £mnberte", ftranj iöitdjeler im

„9it)einifd)en ÜDhifeum" (36, 479—480), beffen SJUtrebafteur er eine SRetlje non

Jafjren tjinburd) gemefen mar. Seine Crtbobojrie pflegte er mit bem <Sa$e ju

begrünbeu, „man tjabe fein 5Hed)t, bie 2rabition aufsulöfeu" O^ertbolb 2(uerbad),

Briefe an ^afob SCuerbad) II. 45<m.
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roiffen, al§ für bas, rca§ fte ift: für eine jroar au§ biblifdjen Cuetlett

gefd)öpfte, aber jebe§ pofttio biblifdjen (£lement3 entfteibete Einleitung jum

fittlidjen Seben," unb ber feine 9Jtaf)nrebe nid)t an $uben, fonbem an

Reiben richtete, „unb an Reiben roieberum nid)t in ber 2lbftd)t, fte jum

^jubentum 51t befetjren, fonbern um ifynen biejenige ©attung oon jübifd)en

©efetjen an§ ^erj 5U legen, roeldje nad) ber jübifdjen Huffaffung alle,

aud) bie nidjtjübifdjen, 9flenfd)en nerbinbet".*) 3)ie au§ biefer £enben^

entfpringenbe „inbifferente ^arblofigf'eit" ber .Haltung ift jebod) burd)au§

nid)t nad) bem Sinn unfer§ allem s-8erbla§ten unb 93erfd)roommenen abl)olben

21utor§. 9flit einem fräftigen 2Börtlein gegen berartige „
s

-i>erfud)e, ba§

föonhete burd) SompromiB unb Slbftraftion ju uerfladjen," fReibet er oon

ber jübifd)=l)elleniftifd)en Siteratur, ju roetd)er er nur fpät unb auf Um=

roegen jurüdgefebrt ift.

2)ie ,,£l)eop()raftos' Scfyrift über bie Frömmigkeit, ein Beitrag JUt

3teligion3gefd)id)te" betitelte 2lbbanblung (Berlin 1866) fübrt ben sJkd)=

roei*, bafj ber sJieu* s#latonifer ^orpr)t)vto§ in feinem Q3ud) roiber ben

tfleifdjgenufj jene§ feitl)er oerlorene 3Berf be§ £f)eopbraft in ausgiebigftem

"tlJtafje benutjt fjat. 3)er ©ebanfengang unb jaf)lreid)e lleberrefte ber

l)iftorifd) unb pt)ilofopl)ifd) gleid) merfmürbigen Sd)rift roerben roieber*

geroonnen, unb bie äftülje be§ ^orfd)en§ roirb insbefonbere burd) ein be*

beutfameS -£oppelergebni§ belohnt. Gnnmat ^eigt fid) ber sJ!ad)folger be§

2lriftotete§ al§ ber erfte unter atteu ©rieben über jübifdje (Sinnesart

unb ©ötte§oeref)rung feine§roeg§ gan§ ungenau unterrichtet, unb bann be

finbet fid) bie au§ feiner 2el)re oon ber 33ern>anbtfd)aft aller lebenben

SBefcn flieftenbe 93erroerfung ber Sieropfer in überrafdjenbem ©inflang

mit ben gleichartigen 93emül)ungen ber biblifdjen "J?vopf)eten. „3Jitt roie

jäfjer ^iberftanbsfraft nun aud) ber oolfStümtidie fyellenifdje ShiltuS nod)

oabrbunberte lang fid) gegen alle bie pf)itofopf)i)d)en SReformoerfucfye be=

Ijauptete : e§ fam bod) eine $eit, reo ber ©ang ber 9ftenfd)engefd)id)te bie

^öeftrebungen ber l)etlenifd)en Genfer oerftärft roerben liefj burd) bie

Strömung ber politifd)eu ©reigniffe unb ber religiöfen 'öeroegungen inner«

l)alb beteiligen $otfe3, roetdjes mit bem fyeüemfdjen ben Elnfprud) teilt,

bie geiftigen l'ebensroege ben mobernen Hulturoölfein uorgejcidmet ju

tjaben ... So t>at benn ber uerbünbete (Sinflufj f)ellenifd)en £)enfen§,

paläftinenftfdjer $3egeifterung unb römifd)er Stäbtejerftörung ba§ 2Iuf^

l)ören ber ü£ieropfer bewirft unb baburd) aud) auf bem ©ebiete ber

r. 33, 35.
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^HeligiouSübung eine fdjarfe ©renje jroifdjen bem Altertum unb ber

9leu$eit gebogen."*)

Sölit ber nädjften ber ijierfyer gehörigen ©Triften „®te fyeraflitifdjen

Briefe, ein Seitrag jut pf)itofop£)ifcf)cn unb religionSgefd)id)tlid)en ßiteratut"

Berlin 1869), betreten mir baS SIrbeitSfelb, toetd)em Bernaus bie an*

öauernbfte unb intenfiofte unb alles in allem rootjl aud) bie erfolgreiche

Pflege geraibmet l)at. $rüb, fdjon fcffcltc itjn bie poefiereidje ©eftatt beS

„bunfetn" (SpljefierS, unb bis an fein SebenSenbe ift er biefer ^jugenbliebe

treu geblieben, bereit» in feiner S)oftorfd)rift begann er nad) oerftreuten

©olbförnern beratiitifdjer SBeiSfyeit, junäd)ft in ber pfeubo^ippofratifdjen

3d)rift „Von ber 2)iät" p fudjen; eS folgten alübalb „^craflitifrfjc

©tubien" (9tc)ein. SJiufeum 1849) unb „9ceue 93rud)ftücfe bei $eraflit oon

@pr)efu§" (ebenb. 1853,) rco baS gteidje 93emüljen ber Ausbeutung

plutard)ifd)er «Schriften unb beS neu entbecften Q3ud)eS beS römifd)en

®ird)enfd)riftftetterS |)ippolt)tuS galt. ®ie über ©ebüfjr oernad)täffigten

pfeubo=f)era!litifd)en Briefe liefen fid) als baS GcrjeugniS mehrerer, teils

ftoifd)er, teils bibelgläubiger — jübifdjcr ober ct)rifttid)er — SBetfaffer

erroeifen, roeldje unter ber sJftaSie beS alten 2)enferS, beffen 2Berf fie nod>

fannten unb ausnützten, als Sittentebrer unb religiöfe ^olemifer auftraten,

©nblid) t)aben aud) bie jüngften SSeranftaltcr fjeraflitifdjer fyragment*

fammlungen, ©djufter unb Vnroater, fid) nod) ber iBetrjilfe beS unoergleid)=

lidjen 3pe^ialf'ennerS erfreuen fönnen.

SBBorauf roof)( ber fo nachhaltige Räuber beruht, metdjen ber alte gried)ifd)e

Tenfer auf ©eift unb ©emüt beS mobernen )>-orfd)erS übte? hierüber

liefje fid) — oon ber gefyeimniSoolien 9Jiad)t inbioibueller 2Baf)lüerroanbt=

fdjaft abgelesen — gar mancherlei mutmaßen, roenn mir auf 9Jcut=

mafjungen angeioiefeu roären. £>er fpefulatioe *ßt)ilofoprj, beffen Sefyre

nid)t, roie jene feiner Vorgänger, im Sftarftgeroüf)! beS großen ionifdjen

©mporiumS, fonbern im Schatten eineS Heiligtums ermad)fen ift — ber

in 2fntitr)efen fd)me(genbe, an ^'araborien fid) beraufc()enbe ©ntfjufiaft,

voeldjer ben Anfängen nüchterner unb erafter sJcaturforfd)ung fremb unb

faft feinblid) gegenüberftanb, **) unb ber burd) bie Vermittlung beS pfjö»

nijifd)en £eno oer Urheber ber orientalifierenben pljantaftifdjen ^ßrjnfif ber

ftoifdjen Sdjule gercorben ift — ber fdjroffc „^öbelfcrjmärjcr" unb trotzige

*) @. 130, 231.

**) $cf) benfe hierbei vor aüem an geraffttS befannte roegwerfenbe Steuerungen

über ^ntf)agora§. Xamit traf er ben SBcgrünbet ber allein richtigen — niatfjemattfcf);

rnivifatifdien — Wetbobe. Unb bafj er über bie geniale Slntijipation gefunber
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Sittenprebiger, ber fein &ben als menfdjenfdjeuerGcinfiebter befd)loffen fjat

—

bcr 93eräd)ter alles 93ud)roiffens unb aller fdjulmäfjigen £rabition, aus

be|fen 23ufen bie gottestrunfene 53egeifterung fpricfjt in orakelhaften S^ätfel^

roorten unb in glüfjenber Öitberpradjt — gteid)t er ntdjt roeit merjr als

anbre a(tl)eltenifd)e Genfer einem ©efjer ber SBüfte, einem arabifcrjen

ober ifraetitifcfjen
sJcabi? ©ät)nt §roifd)en if)tn unb ctroa einem ©jedjiel

roorjl biefelbe fttuft, meiere biefen oon einem Sljales, einem Temofrito^

ober aud) einem v}>ntt)agoras fdjeibet, ber bod) in erfter 8inie 9Hatf)ematifer

unb nur in jroeiter 9ieit)e SOloftiler geroefen ift? ©od) bem fei rcie ifnn

roolle: Bernaus efyrt in ^eral'leitos nicfjt nur ben erbitterten ©egner be*

^ilberbienftes, ber 2ieropfer, ber lafjioen ©öttert'ulte, ben heftigen 2ln=

fläger ber mi)tl)otogifct)en SBeltauffaffung unb ihrer bid)terifd)en Vertreter;*)

ber ©nnamismus feiner 9caturanfid)t (ein unflares SBort für eine nidu

allju flare <&ad)t) mufjte als ©egenpot ber med)anikl)en iWaturerflärung

2)emotrits unb feiner epitureiferjen 9kd)fabren, ber „^anatifer ber SBet

roefung," bie 6nmpatl)ien bei gottes= unb bibelgläubigen ^orfd)ers an

fid) fetten; unb enblicf), Nemans oermeinte in ben berat'litifdjen Sörud)--

ftücfen gcrabeju bie „©runbjüge einer Sefjre oon ber rotrfenben Omtetligenj"

ju erfennen, unb er erteilt uns bort, roo er bie oon .väppolutns befäntpftc,

auf £>eraflitismus begrünbete ^etjerei ber SJtoetianer befpricl)t, über feine

s

^uffaffung unb SBertfdjätjung jenes ouftems eine 3lus fünft, bie an 2>eut=

lid)fcit nidjts ju roünfdjen übrig läfet:
:

) „}lls bnrdi bie binfied)enbe alte

sBelt neue Religion fid)
s33al)n gebrochen, um fo unnüberftebltdjer, je ftoljer

fie in fetbftberouftter $ugenbfrifd)e jeben uerbüllenben ©ebanfenfdjmucf

oerfdjmärjt fjatte, rooltten bennod) Diele, getnetntglicrj A>äretifer genannt,

mit bem naeften ©lauben fid) nid)t begnügen; um ilm 511 befleiben, uer=

fud)ten fie ben s^ropbetenmantel mit bem ^l)ilofopb,enmantel in ein» ju

meben. 2)ie 2öeber maren oft nid)t gefd)ictt: bie
s
.)Mt)te bes jufamnten=

geftiieften ©emanbes maren meiftens fo fiditbar, bafj fie ben sIRutnütlen

t)eibnifd)er (Spötter erregen mufften, roaren nie fo bid)t, ba$ nidjt bie

fd)neibenbe Stalte bctbnijdjer Tialettit hätte buro^bringen tonnen. ®iefes

aber muJ5 in jenen fnntretiftifdjen "-Bemühungen oot anberm fief) bem

natutnnffenfdjaftlicf)« 3)oftunen burtf) einen SeufippoS obet Iciiiotrito*, roäte ibm

biefelbe befaimt geworben, nidu gtimpfftdjet geurteill i)ätto, bic§ ergibt fid) mit

Stotroenbigfeti oaxä bew Inhalt feinet eignen 2$eorien.

*) ü8evgt. wa^eop^taftS S$rifi äbet gfrömmigleit* 3. 129 obet „§eraf(itif$e'

»riefe" 3. 37.

•*) SR^ein. SWuf. 9, 262; 268 269.



$acob 93ernctt)§ 113

^öltcf be3 $orfd)er§ über @efd)id)te ber ^3f)tfofopf)ie aufbrängen: ....

©inen eleatifdjen £>äretifer fennt bie ©efdjtdjte nidjt. Unb bie§ barf nid)t

etioa au§ einer äeugunglunfäln'gen ©d)toäd)e be§ eteatifdjen ©runb*

gebanfen§ crflärt toerben . . . ; fjegt bodf) bie neuere ^3f)itofopf)ie in ifyrer

innerften Seilte ein mächtig genug baftefyenbeS «Softem, ba^, auf lebenlofe§

$)enfen unb 2lu§belmung gegrünbet, mit SRecfyt für einen 2(u§bau ber

eleatifdjen ©ein§let)re gilt. 2lber e§ mufj gtüifdjen biefer eleatifrfjen Sefyre

unb ber burrf) nod) fo bünnen $aben an bie 93ibel gebunbenen ^ärefie

ein tiefinnerlicher ©egenfatj beftanben fjaben, beffen unübernrinblidje

©pröbigfeit aud) bie ©efdjicfteften oon jebem SBerfudj be§ ,3ufammenfügen§

abfd)recfte. Unb toafyrlid), wer fiel) com £aud) be§ tebenbig roirfenben

®otte§ erfüllt glaubt, !ann fein 93erftänbni§ mit benen eingeben, meiere,

roie bie (Sleaten . . . baZ 2111 §um @in§ erftarren taffen. ©leid)

feljr bagegen füllen fid) Drttjoboye rcie ^eteroboye ju ^eraflit (bem

SOBiberpart ber ©leaten) t)inge§ogen; ja, ber Sftartor $uftinu§ oergönnt

iljm, bem ^Ijilofopljen be§ fechten 3at)rt)unbert§ oor (Xfjrifto, fogar bie 33e-

feligung burd) ba§ ,2Bort\ 9ttan ernannte, bafj ba$ fjeraflitifcfye s}3rin§ip

fein rufjenb tote§, fonbern ein bercegt tebenbigel fei, baf? bie 33eioegung

nid)t r>on einem blinben $atum fortgeftofjen rcerbe, fonbern beraubt babin=

fdjreite, benn ,@ine§ roeifj alle§'."

$n biefelbe Sdjriftenretfye gehört aud), bem äußeren 3lnfdjein jum

£rot), bie geiftootle 2lbt)anblung „Sudan unb bie ^nnifer" (Berlin 1879).

Ofjren silu§ganggpunft bilbet bie oielberufene, bem 2lnfef)en ber fnnifdjen

©dmle fo abträgliche Gcrjäljlung oon bem „Sebenlenbe be§ ^3eregrinu§",

oon melier eine, toie felbftoerftänblid) , feljr moljtgelungene Ueberfetjung

bem 33ud)e beiliegt, &ie 9Bafjrf)eit ber barin gegen s$eregrinu§ unb feine

©enoffen erhobenen ferneren, ja Ijaarfträubenben Slnfdjulbigungen rairb

einer einbringlidjen Prüfung unterraorfen. ®er Slnftäger l)at ein rücffid)t§lo§

fd)arfe§ fritifd)e§ ^reu^oerljör ju befielen; in ber ^erfon be3 2lrjte§ ©atenu§

roirb ein neuer, in jebem 23etrad)t unoerrcerflidjer @ntlaftung§geuge oor=

geführt. £)a§ $ajit biefer ^rojebur ift bie, id) benfe unumftöfjlid) richtige

GürfenntniS , bafj in £ucian§ ©d)ilberung ein oom bitterften £>afi unb —
man barf tjinjufügen — oon oötliger SerftänbniSlofigfeit eingegebene^

^errbilb biefe§ einen ®nnifer§ forcoljl al£ ber funifdjen ©efte überhaupt

oor unl liegt. ®en ©runb biefe§ toütenben $ngrimm§ erfcfytiefjt un§ ein

oon ©infeitigfeit unb Uebertreibung feine§meg§ freie§, aber in feinen

©runbjügen geioifj nid)t unjutreffenbeg (£f)arafterbilb bei toi^igen ©amofa-

tenferS. ®iefer freie unb feine $opf mar mie geblenbet oon bem ©lanje

ffiomper}, (Si'faps unb (frtnnerungen 15
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be§ römifdjen SGBettrcidjes unb ganj erfüllt uon ben unermeßlichen Segnungen

einer großartigen 3ioilifation, beren mefenljaften SOBert e§ roenig minbert,

roenn man fie (mit unferm 2Iutorj eine „med)anifd)e" fd)ilt. Mein er

entbehrte eben barum — ein umgefefyrter 9touffeau — ber @mpfänglid)feit

für einige ber tiefften SBebürfniffe ber 9ftenfd)ennatur, unb empfanb für

ben ungebänbigten Statur* unb $reil)eit§brang jener 9tid)tungen, meiere

bie fonoentionellen ^effelrt — unb nid)t feiten aud) bie Banbe ftaatlidjer

unb fojialer Crbnung — §u fprengen ftrebten, eine mit ©rauen gemengte

©eringfdjätmng. ^ür 53ernar)§ freilief), bem mir einen Steil ber ^eidjnung,

nid)t aber bie Färbung biefe§ 53ilbe§ entnehmen, ift Sudan nur „ein febr

erfolgreicher Siterat", ber faum ein anbre§ Talent befitjt als bie „®e*

manbtfyeit etne§ betriebsamen unb nicf)t ungrajiöfen SnrerS", unb feinen

rjöt)eren (Sfyrgeij al§ ben SBunfdj, „an ba§ Ufer einer pefuniär unab=

gängigen unb gefelljd)aftlid) geachteten (Stellung 5U gelangen." ©ar übel

oermerft mirb e§ bem argen Spötter, cor beffen ©efdjoffen nid)ts ^)rbifc^e§

unb fetbft bie ©ötter nidjt geborgen rcaren, ba$ er nur bie „in bem £aifer

gipfelnbe römifdje Sureaufratie, beren SETiitgtteb er ja aud) auf feine alten

Sage marb", niemals angegriffen, ja bei geeignetem Einlaß „mit un=

oerljoljlener Sichtung" beljanbelt l)at. 3)er ©tad)el biefe§ Vorwurfs ift

oergiftet, aber ftumpf. 3)a§ römifdje Beamtentum ber Slaiferseit oertrat

in ben ju gefitteter Setbftregierung unfähigen ^rooinsen be§ oölferbunten

$Heid)e§ bie ftulturibeen bes allgemeinen ^riebens, ber 9ted)t§gleid)l)eit unb

ber ©ered)tigf'eit, unb fie mar überbie§ bie treue Vermittlerin ber ebeln,

unabläffig auf bie gmberung be§ 23olfsroof)l§ gerichteten Beftrebungeu

ber trefflichen ^aifer, unter beren Regierung §u leben Sucian fo glücflid)

mar. 2)ie „Bureaut'ratie" biefe§ 3eitalter§ läßt fid) nad) ber 3Irt ber

it)r geftellten Aufgaben unb ber fie leitenben Intentionen füglid) mit bem

erleuchteten Beamtenftabe be§ inbobritifdjen $Heid)e3 ober ber oormaligen

Dftinbifdjen Gompagnie oergleid)en; unb id) geftelje gern, baß \d) oon

einem |)inbu unfrer Sage, ber jroar nidjt mefjr an Sifdjnu unb Siraa,

roof)t aber an ^ofjn föompant) ju glauben oermödjte, barum nid)t fdjlimmer

benfen mürbe. 2)ie llnbilligfeit biefer Urteile entflammt augenfdjeinlid)

berfelben Ouetle, au§ meldjer ber manne Hnteif an ber fnnifdjen Sd)ule

unb ba§ Bemühen um iljre Gljrenrettung — bas ©runbmotio biefer 3lb=

fjanblung — gefloffen ift. Sucian, ber an ber ^^'ftövung be§ alten

mntfjologifdjen ©lauben§ nad) Gräften mitroirft, benfelben ab&c burd) fein

neue§ Ötauben§ft)ftem ju erfeljen beftrebt ift, fcfyeint bem burd) unb burd)

tt)eo(ogifd) gefinnten Bonner ©eletjrten „in bejug auf alle religiöfen unb
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metapf)t)fifd)en fragen eine lebigtid) nif)iliftifd)e Oebe jur ©djau" §u

tragen. $ie ^nnifer hingegen „ftnb bie am reinften beiftifdje ©efte, rceld)e

ba§ f)etlenifd)=römifd)e Altertum f)eroorgebrad)t fjat"; e§ befter)t „nad) ber

negatioen ©eite" l)in „eine oolle Uebereinftimmung jrcifcfjen ben £nnifern

unb ben biblifdjen 9Migion§formen, roetcfje fiel) im römifdjen ^aiferreicf)

ausbreiteten" ; unb e§ muß „fyiernatf) bem $h)ni3mu§ gugeftanben merben,

bafc er in feinen befferen ©lementen neben ^ubentum unb (£l)riftentum

ben ®ampf gegen ba§ ©djlimme in ber oerrcefenben ^ioilifatton ber alten

Sßelt crnftlid) unb nid)t erfolglos füfjrte."*)

9?ed)t frembartig berührt un§, §um minbeften bei erfter flüchtiger

2)urcf)ftcrjt , bie 3tbf)anblung „lieber bie (Sljronif beS ©utpiciu§ ©eoeruS,

ein Beitrag gur ©efd)id)te ber ftaffifdjen unb bibltfdjen ©tubien" (Berlin,

1861). 3unäcf)ft erftaunt man, Bernaus in allen ©den unb Genben ber

patriftifdjen Siteratur fo fyeimifd) §u finben, rcie eS rcot)l nur roenige @e=

lefyrte ber ©egenrcart ftnb. Stoß er freilief) bm 2öeg burd) bie ettleftaftifdie

SGBüfte nietjt mieb, wenn biefer gu einer pl)ilofopf)ifd)en Oafe führte, bie§

fonnten un§ fd)on feine r)eraftittfcr)en ©tubien fattfam teuren. Mein
rca§ bort Sftittel mar, ift f)ier groeef, unb ber Gertrag ber mit bem 2tuf=

roanb ber erlefenften Gcrubition geführten Unterfudjuug ift an fid) fein

aüju erheblicher. @emi^ mar e§ nidjt ofme ^ntereffe, i>a§ au§ biblifdjen

unb profanen (Elementen funftooll §ufammengeroobene elegante @efd)icf)tS-

bud) be§ aquitanifdjen ^reSbnter au§ ber SQBenbe be§ oierten unb fünften

^at)rl)unbert§ feinem unoerbienten 2)unfel ju entreißen unb jum erftem

mal in bie richtige Beleuchtung §u rüden. SBir merben mit bem @rb=

reid) oertraut, bem ba$ Bud) entfproffen ift, gleidjmie mit ben mefjr

inbioibuetlen 9ftotioen, roeldje feinen Urbeber beeinflußt Ijaben. ©<§ galt

auf bem oon feinfter roeltlidjer Bilbung burdjtränften Boben be§ fübtidjen

^ranfreid) ben neuen Glauben Reiben raie ^äretifern gegenüber gu feftigen,

iljn bem Reiften ©efdjmacf ber erfteren munbgered)t §u madjen, unb bie

legieren, bie ©efte ber s#rifctllianiften , bie oielfad) burd) „9if)etoren unb

fdjöngeiftige ^auen" oertreten rcaren, „bie bamalS, rcie immer auf fran=

jöfifcrjem Boben, eine große 9?otle fpielten," mit if)ren eignen 2öaffen ju

bekämpfen. 2)en t)auptfäd)lid)en „2lnlaß §u bem gefamten ^ßlan be£

©eoerus" bot ba§ Beftreben, „mit ben ^rifcilliantften auf bem oon ilmen

bet)errfd)ten ©ebiete f(afftfd)=literarifd)er $ertigteit ju rcetteifern unb ifjrem

(Sinfluß auf bie rtjetorifdjen Greife ein ©egengeroicfyt baburd) ju fd)affenA

*) 3. 31—44.
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baß bie 33ibet im ©eroanb einer anjiet)enben , oon allem ©olöfen unb

grembartigen freien I)iftorifd)en ©djrift ben 93eref)rern bei ©alluftius" unb

Sacitus
1

bargeboten roerbe." (Sern lernen mir aud) ben SRefter ber fojiaten

unb politischen 3uftänbe fennen, roie er in bie fülle $taufe be§ alfetifdjen

^ßriefter^ gebrungen ift. (S§ ift lefyrreid) §u erfahren, baß bie heftigen

©dnuälrnngen , roelcfye ber ©d)üler be§ ^eiligen Martin gegen altjübifd)e

^Sriefter ausstößt, ber Habgier unb ©raufamfeit gallifdjer 53ifd)öfe gelten,

unb baf3 bie Sflißadjtung, roeldje er gegen altteftamentlidje Könige, unb

ba§ Königtum überhaupt jur ©djau trägt, auf bie au§ ben $ugen geljenbe

römifdje 9ftonard)ie gemünjt ift. desgleichen erfreut e§, bie ©teile, roeldje

ber Sßerfaffer ber Gfironif unter ben fpätlateinifdjen ©tiliften einnimmt,

genauer beftimmt ju fei)en unb au§ ber, roenngleid) roeitläufigen, 31nalnfe

ber betreffenben 2lbfd)nitte ju entnehmen, bafc ber ehemalige Slboofat e§

juerft oerftanben fjat, bie mofaifdje ©efetjgebung in bie ©pradje römifdjer

SfadjtSbegriffe §u übertragen. 2)ie§ aüe§ ift anjiefyenb unb letjrreid)

genug. Unb bennocf), raer 93ernan§ einigermaßen fennt, ber meiß aud),

bafc biefe unb äfmlicbe Srgebniffe ü)tn nad) 2Irt unb ©röße nidjt lofynenb

genug erfdjienen finb, um ihrethalben bie $eber §u ergreifen. 2öir muffen

eben (um mit il)m felbft ju fpredjen), „roie bei allen nid)t gänjlid) com

Seben abgetrennten Südjern," aud) bie§mal „mit ber richtigen Söürbigung

be§ taut au3gefprod)enen 3roecfe§" oen „©inblicf in bie ftiüeren 9teben=

abfid)ten" oerbinben, mobei e§ fid) benn freilid) f)erau§ftellen mag, baß ber

laut ausgefprodjene ßroecf nur eine s3iebenabfid)t unb eine uneingeftanbene

3lbfid)t ber ^auptjmecf ift. Unb an biefer Ueberjeugung oermag uns
1

aud) nidjt feine eigne mefyr uolltönenbe al§ bem ©adjoerfyalt genau cnt=

fpredjenbe Gcrflärung irre §u machen: e§ t)abe gegolten, ber Gfjronif

„iljren jmar befdjeibenen, aber bod) bebeutfamen s$(at}" anjumeifen „in

ber 9ieif)e berjenigen ©d)riften, roeldje tjeroorgerufen finb burd) bie große

bem 9Jlenfd)engefd)led)t aufgegebene Arbeit, bie 23ibel mit ber griedjifd)--

römifd)en 23ilbung ju uereinen."*)

3)a§ 2ßort be§ 9tätfelS liefert un§ jene gtänjenbe (Spifobe, roeld)e

bie ©eiten 48 — 61 einnimmt. SJiit uoüeubetem taftifdjen ©efd)icf mirb

un§ t)ier mie ein beiläufiger unb sufälliger
v3Jebenertrag ber Arbeit ba§=

jenige bargeboten, roa§ in sJBa^rt)eit itjr fpringenber Sßuntt ift. ©3 Fjanbelt

fid) um bie ^erftörung oon ^erufalem. Wad) ber offijiellen, burd) Situs'

2eibt)iftoriograpl)en $ofepf)u§ beglaubigten 2)arfteÜung mar bie 33ernidi-

*) 93gl. 3. 6—7, 67, I, 70.
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lung ber jübifdjen ÜDIetropole bas 2Ber! eines ungtücftidjen 3ufaü3.

Gin römifdjer Segionär fjatte eigenmächtig — oljne ©efyeifj ober (Erlaubnis

— ein lobernbes ©cfyeit in ben Stempel gefdjleubert. SDie eifrigften 33e-

müfmngen bes menfdjenfreunblictyen Imperators, ben entfachten SBranb §u

löfdjen unb bie unfyeiloolle 5?ataftroptje absuroenben, blieben erfolgtos. $n
ganj anberm £id)t erfdjeint bas furchtbare (Ereignis bei ©eoerus. 2)anad)

bat Situs mit foltern 23lut aus ©rünben ber römifcfyen ©taatsraifon bie

«V>auptftabt ^aläftinas bem Untergang gemeint. $n bem föriegsrat oor

bem legten ©turmangriff, ben aud) $ofepl)us — aber mit ganj anbrer

Rotlenoerteilung — fennt, roarb bie Verbrennung bes Tempels, als ber

gemeinfamen SBurjel, ou§ melier bie jübifdje rcie bie djriftlidje Religion

erroadjfen feien, jum 33el)uf ber Ausrottung beiber oon Situs befürroortet

unb oon ber 3Tier)rl)eit befdjloffen. 9hm gelingt es Bernaus, biefe @r=

jäljlung mittels einer SDebuftion, bie er felbft an $einl)eit roie an ©idjer=

beit niemals überboten t)at, als bie allein glaubhafte §u erroeifen. ©eoerus

fyat — bies erhellt mit nal)e§u matljematifdjer ©eroifjfieit — aus einem

perlorenen Abfdjnitte ber ^iftorien bes Sacitus gefdjöpft, unb ber ©e=

mäfyrsmann bes Sacitus mar faft ficfyerltd) SJlarcus Antonius $ulianus,

eines ber fed)S SJhtglieber eben jenes ^riegsrats. ©o fönnen mir benn

ben 33erid)t bis auf ben ©cfyauplatj ber Gegebenheit felbft, bis unter bie

Stauern oon Qerufalem §urücf©erfolgen, mäljrenb uns gleichseitig bie

@ntftel)ung ber anbern unb amtlichen 3Serfion in ber einleudjtenbften unb

überjeugenbften Seife erftärt roirb. Aus ben ftätjlerrten 3JZafrf)en biefes

Siemes gibt es fein Gentrinnen. ®er SSerberber bes jübtfdjen Votfes roirb

bes gleißnerifdjen ©cfyeins ber Sftilbe ein für allemal entf'teibet, bas „(£nU

pcfen bes 9J?enfd)engefd)lect)ts'' gef)t eines angemaßten Ruhmestitels für

immer oertuftig.

On „Sofept) ^uftus ©caliger" (Berlin 1855) ftetlt uns Nemans

fein roiffenfdjaftlidjes ^beal oor Augen unb liefert baburd) einen unoer=

ädjttidjen Seitrag §u feiner eignen (Eljarafterifttr". ^n bem großen fran-

jöfifdjen Biologen bes fed)§el)nten ^afjrfyunberts, beffen Sebensgang unb

roiffenfdjaftlidje Saufbaljn in eingefjenber 2öeife gefdjilbert werben, oer*

ebrt Vernans nidjt nur ben genialen Sertoerbefferer , ber buvd) bie

„Sßünfdjelrute" feiner ßritif „®ef)rid)tl)aufen oon Abfd)reiberferlern" in

(Mb ju oerroanbeln roufjte; mel)r nod) gilt ifnn bie „Ridjtung auf

unioerfale ©efd)id)te unb ©Pönologie," bas Veftreben, bie „(Scheibe-

roanb jroifdjen Siblifdjem unb $(afftfd)em", sroifdjen „Varbarifdjem unb

A>ellenifd)em" nieber^ureißen — ber „freie ©eift Ijober roettförmiger Unioer=
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falität", ber bem mobcrncn Sdjöpfer be§ $no<f)engerüfte§ bei" 2Beltgefd)id)te

eignete — „fein allumfaffenber, jebroebes 2Iltertum roürbigenber Sinn,"

ber ifm bie „|jerrfd)aft über t)a§ orientaltfdjc Spradjengemimmel, über

ba§ |jebräifd)e, Slrabijdje, Snrifdje, 3letl)iopifd)e, s
}>erfifcbe," gereimten

unb bie 23efd)äftigung aud) mit bem altfäcfjfifrfjen 9)conbji)flu§ unb mit

bem chronofogifcben Softem ber Stterifaner nidjt üerfdjmäfyen ließ; fein

^emüfjen enbtid), bie s$bilotogie, beren ßiel er „in ber Sereinigung aller

technifdjen ^ertigfeiten ju einer autonomen, in nidht entlehnter Lüftung

eintjergefyenben ©efd)icfjtsforfd)ung
,J

aljnte, „über ben Unterfdjteb flaffijdjer

unb nicf)t!laffif(f)er 33ölfer tjinauf ju ber $öf)e ber 9Jtenfd)f)ett" su er=

l)eben. 21m höcfyften aber ftef)t ihm Scatiger§ uornelmte unb großartige

@efamtperfönlidhfeit , bie „fo einheitlich gefchloffen" mar, „baß man an

u)t in irjrer ©efamtfyeit ©efallen finben mußte ober fidj mit feiner Seite

berfelben befreunben fonnte; bei ihm trifft man auf feine Spur oon jener

in ber ©elehrtengefd)id)te nur ju häufigen £rümmerf)aftigfeit be§ £>afeins,

roo baZ ®et)irn ein oom $er§en getrenntes Sonberleben f ür)rt ; unter

fetner 93ehanbtung roirb aud) ber trocfenfte Stoff burd) bie (Srgüffe eine§

überftrömenben ©emütS angefrifd)t, unb fein große! gefd)id)tlid)e§ ^>aupt=

merf" (ber Thesaurus temporuni) „t)at bii aller Unoergäuglid)feit, bie ihm

fein innerer 2ßert fiebert, bod) eine fetjr entfehtebene, überall heroorbtiefenbe

s
33esief)ung 511 ben oerl)ängni§oollen 3^i Ifra9en / roeldjc bie 9Jcenfd)eu be>>

fed)$ehnten unb fteb^etjnten 3flfyrf)unbert§ juerft mit ber 5eoer un0 oann

mit bem Schmerle 3U beantworten ftrebten."*) 3)iefe 9Jconograpf)ie geigt

ba^ 3)arftetlung3tatent be§ 9Serfaffer§ im günftigften 2id)t unb läßt un§

gleichseitig bie ifjm oon ber 'Dlatur geftetften Sdjranfen beutlid) erfennen.

'Die $äf)igfeit, ba§ Sunfle ljeü, ba§ (Entlegene bem fiefer oertraut 51t

madjen, fann ftd) faum fiegreidjer bewähren , als e§ 3. 93. in ber Qav-

legung oon ScaligerS djronologifdjen ltnterfud)ungen gefd)icl)t. 2(llein bie

Qbabe rafdjer, glatt unb leidjt baljinfließenber @rjät)tung mar SentagS

oerfagt. 2)ie maffioen, präd)tig geformten Stebebtöcfe fträuben fid) gletd)=

fam gegen itjre gufammenfügung ; oa§ ®anje fönnte ein Slunftmerf fein,

menn nicht jeber einjetne Satj e§ märe.

3Benn 33ernan§' 9Jame jemals über bie ©renjen ber ©elctjrtengilbe

hinauSgebrungen iff, fo banft er bie§ l)auptfäd)ltd) feinen 33erbienften um
ba§ SerftänbniS ber ariftotelifdjen s}>oetif. $aft jebermann f)at einmal

oon ber ©jtftenj einer „^attiarftg^rage" gehört, unb bie beffer Unter«'

H3gl. S. 8, 12, 99, L68, 52, 90, 16, I,
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richteten roiffcn, ba§ $8ernao§ oermöge einer Erörterung, bie „jebem

SIBiberfprud) , folange pfjilologifdje ^jermeneutif in (Sfjren bleibt, %vo%

bieten roirb," *) bie angebtief) oon 2lriftotele§ ber £ragöbie a(§ $iel ge-

fegte „Reinigung ($att)arfi§) ber ßeibenfdmften" für immer au§ ber SQBelt

gefdjafft fyat. £)ie „berühmte 2lbt)anblung", bie fo meite SBelienfreife ge=

jogen unb mefjr al§ fiebrig, teils §uftimmenbe, teils entgegnenbe ©djriften

fjeroorgerufen l)at, ift feineSmegS frei oon Errungen. ftfjr 23erfaffer glaubt

nod), bafj unS baS Söerf „93on ber SDicfjtfunft" nur im 2lu§§ug oorliege

(eine 2tnnat)me, bk inSbefonbere burd) 33af)lenS 53efjanbtung beS foft=

baren Q3üd)lein§, mir benfen enbgültig, roibertegt ift); er marfjt non

einem fprad)lid)en £>ilf§argument ©ebraudj), meldjeS 33onit5, ber üJfleifter

ariftotelifcfjer ©prad)ftmbe , sugleid) als unhaltbar unb als entbeljrtid) er=

miefen fjat.**) 2tm meiften oerfetjlt bünft unS ber Sitel beS bafm=

bredjenben 93ud)eS : „©runbjüge ber oerlorenen 2lbt)anblung beS 2lriftoteteS

über bie 2Birfung ber £ragöbie" (Berlin, 1857), benn ber (Stagirit fyat

fid) fidjerlid) nur in einigen roenigen feiner knappen, oielfagenben ©ätje

(an einer burd) Q3at)len§ ©djarffinn ermittelten ©teile beS oerlorenen

Streiten £eite§ ber $ßoetif) über bie ©adje auSgefprodjen ; betreffs eines

anbern, prinzipiell roidjtigeren fünftes merben mir atSbalb unfern SDiffenS

äußern unb in $ürge §u erhärten fudjen. 2lttein bieS unb anbres

finb oergteidjSroeife 91ebenbinge. $n ber |jauptfad)e f)at 23ernat)S

raufenbmal redjt, unb feine £f)efe fter)t alten 2lnfed)tungen gegenüber un-

erfdjüttert unb unerfdjütterlid) feft. S)te ^>auptfad)e aber ift biefe. 2)ie

oermeinttidje „tragifdje Reinigung ber Seibenfdjaften", bie einer jener

„äfttjetifcfyen ^radjtauSbrücfe" geroorben mar, meldte „jebem ©ebitbeten

geläufig unb feinem 2)enfenben beutlid) finb," gleidjmie „ber 9?ebel, melier

jene SReinigungSpljrafe in bem lanbeSüb(id)en£unftrid)terjargon umgibt,"***)

fte oerbanfen it)r 2)afein einzig unb allein einer falfdjen SBortauSlegung.

2)ie gried)ifd)e formet, roeldje bie Definition beS £rauerfpielS abfctjüeßt,

befagt nid)t „Reinigung ber Setbenfdjaften," fonbern „Reinigung oon ben

Seibenfdjaften" ober nod) genauer „9luSfd)eibung ber 2lffefte"; eS ift eine

bem Sereid) ber ^»eitfunft entlehnte, mit einem ftarfen (Srbgefdjmac! be-

haftete ÜJftetapljer, roeldje bie baZ ©emüt erteidjternbe (Snttabung ber

*) S3af)len, 2(riftote(es' 2ef)re oon ber Rangfolge ber £eüe ber Sragöbie,

9lnm. 55.

**) SBontfc, 2tri[toteüfcf,e ©tubien V (über «ßatyo§ unb «ßat&ema).
***) ©. 138.
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2Iffefte bejeidjnen foll. 3)tc ftetS in jeber 3ttenfd)enbruft fdjlummernben

Slffefte ber $urd)t unb be§ Sttitteibs burd) bte ©arftellung erfdjütternber

Gegebenheiten aufzuregen, fyeroorjutoefen unb fo bie Seele be§ gufdjauerS

unter Gcrregung oon 2uftgefül)len gleidjfam oon ifynen §u entlaften —
biel ift narf) SIriftotelel bie Aufgabe ber £ragöbie. 2)af3 ber .ßroeef eine?

^unftmerfö in erfter Sfaifye ber Shinftgenuft ift, ba$ atfo jene Srroecfung

ber Slffefte unb bie nadjfolgenbe Gefreiung oon ifynen §unäd)ft 5reube ge=

roäfyren, ba§ fie tuftbringenb fein foü, bie§ ift natürlich aud) bie Meinung

be§ Gegrünber§ ber 2(eftf)etif. Mein — unb f)ier trennt fid; unfer 3Beg

oon jenem unferl $üf)rer§ — ba£ biefer pfr)dt)ifd)e Gorgang nebenbei

aud) fittfid) fyeitfam fei, biefer ©ebanl'e be§ Stagiriten getjt groar mit ooller

^larfjeit au§ bem oon Gernao3 an§ £id)t gezogenen unb fo glücflid) oer=

roerteten Material fyeroor,*) rounberlicfyerroeife aber mitl er fetbft it)n

burd)au§ nidjt anerfennen. Cber roie fonnte er fonft feine oortrefflidje

Arbeit mit ber Geljauptung fdjtie^en : „Ger (2lriftotele§) mürbe 2öort für

Sßort bem beigeftimmt fyaben, roa§ ein ^ünftler rcie ©oetfye ju befennen

aufrichtig genug mar: ,®eine ^unft oermag auf 9ftoralität ju rairfen,

s$f)iIofopf)ie unb Religion oermögen bie§ adein.'" $eine§roeg§ fyätte Sri*

ftote!e§ biefen ©oett)efrf)en 2lu3fprud) — beffen Jmperäftf)etifd)e lieber^

treibung nebenbei fogleid) bie näd)ften Reiten, unb aufjerbem jefyn anbre

roiberfpredjenbe Steuerungen berichtigen — SBort für äßort untertrieben,

er, ber bie $rage, ob Sflufif „eine Sßirfung auf (Jijarafter ober (Seelen*

leben ausübt", au§brücftid) unb unbebingt bejaht, unb ber felbft ben

otaftifdjen fünften, meiere un§ bod) fein eigentlidje» „Stbbitb", fonberu

nur „$ennjeid)en" ber Seelenbefctjaffenfyeit (gleidjfam tfjre förperlidje ©e*

roanbung) oor Stugen ftellen, ben fräftigften (Sinflufc auf Gilbung unb

Gerbilbung ber Sitten beimißt; roill er bod) bie £jugenb non ben ©e=

mätben be§ berb-realifttfdjen '^aufon tjinmeg unb ju ben SBerfen beS

ftbealiften ^olognot gemiefen fefjen. $a, ber Gerfaffer ber „^octif" er«

flärt fogar bie Spaltung be§ 2)rama§ in bie tragifdje unb fomifd)e ©at=

*) 9Jian ocrgleid)e t>or allem bie <B. 160 angeführten Sorte bei üfteuplatonifers

3amblid)o§, ber nad) bei *8erfaffer3 eigner, fidjerlid) richtiger SReintmg ()ier cad

ber oerlorenen Partie ber „^ßoetif" gefdiöpft J)at: „"Sie Kräfte ber in itni oorfyanbenen

allgemein menfd)lid)en "Jlffefttonen merben, »am man fie gändid) niriirfbrängen

will, nur um fo heftiger. Öorft mau fie bagegen }tt fur^er 9leu$erung in richtigem

3Ra$e fjernor, fo mirb ihnen eine mafUmltcnbc lyreube, fie finb geftrüt unb entlaöen

unb beruhigen fid) bann auf gutmidigem 2öege. . .
." DeSgleidjen uergl. ßf. 176—77

unb ba§ roidjtige 3ugeftftnbni8 S. 140—41.
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tung nid)t, mie man ermarten fottte, au§ ber 23erfcf)ieben£)eit bidjterifdjeu

Anlagen, fonbcrn au§ ber ©J)arafterDerf(^iebent)eit ber 2)td)ter;*) unb ifyre

Erjeugniffe füllten it)m in fittlicfyer Sejiefyung at§ oottftänbig inbifferent

gegolten Ijaben? 3Bie 33ernan§ nur bie§ atle§ überfein fonnte! Sfflan

mufj fict), um e§ gu begreifen, be§ alten @rfat)rung§fat}e§ erinnern, ba£,

mer einen 2lbmeg §ur 9?ecf)ten fetne§ ^fabel ängftlicfj oermeibet, fiel) un-

rerfef)en§ in einen $rrroeg §ur Sinfen oerftrieft fietjt.

^ene ©infeitigfeit aber, oon ber 93ernat)§ fid) fo energifcf) abroenbete,

bafj er tjalb unb fjatb ber entgegengefe^ten oerfatlen ift — jenen Irrtum

unb fein <5ct)icffal motten mir nunmehr näfjer in§ 3luge faffen. @§ ift

bie§ bie attJjerfömmlicfye , enblid) al§ unmöglich ermiefene Deutung ber

ariftotetifdjen Sßorte, melier bie „^atfyarfiS" al§ Reinigung ober Säuterung

ber Seibenfdjaften gatt unb bie fomit eine auSftfjtiefjlicf) moratifdje SBirfung

aiB ben bireften unb ^auptjmect ber Sragöbie betrauten tefjrte. 2ßot)l

nur fetten ift einem Ueberfetmng3fet)ter eine gteid) üppige <Saat oon

Errungen entfproffen. 2)a§ fprad)tid)e 9Jtifmerftänbni§ tjat — infolge

be§ fanonifdjen Slnfetjenl ber „^poetü" — geroattig ba§u beigetragen, bie

(Srenjfteine §mifrf)en 9Jlorat unb 2leftf)eti! in ber bebenfticfjften SBeife §u

oerrücfen unb ber Iet)rf)aft=moratifierenben Huffaffung ber 2)ict)tfunft , ja,

alter $unft, £ür unb %ox §u öffnen, freilief) mar ber ®eim biefer 33e=

gripoerrcirrung auf einen gar fruchtbaren Söoben gefallen, ©inanber ent=

gegengefe^te (SeifteSftrömungen ber §roet testen $af)rf)unberte tjaben feine

wolle Entfaltung um bie 2Bette geförbert. 9lur in einer unfäglicf) nüchternen,

oon bem ©eift edjter ^ßoefic oertaffenen ©pocfye, mie e§ ber 2Tu§gang bes

fiebjefjnten ^af)rt)unberi§ mar, fonnte ein ®ict)ter über bie SOBirfung ber

£ragöbie fid) fo au§fpred)en, mie ©orneitte e§ in feiner Erläuterung unfrer

«Stelle getan r)at: „2)a§ DJlitteib mit bem Unglücf . . . ermeeft in un§ bie

gurdjt, bafj un§ ein är)nüd)c§ Ungtücf treffen fönne; biefe $urd)t ermeeft

bie Söegierbe, if)m au§5uroeid)en , unb biefe 93egierbe ein 33eftreben, bie

Seibenfcfyaft" (metcfye bie Urfadje be§ Unglück ift) „§u reinigen ... ja,

gar auszurotten; inbem einem jeben bie Vernunft fagt, bafj man bie Ur=

fadje abfdjneiben muffe, rcenn man bie SBirfung oermeiben motte."**) Unb

ma§ bie SSerftanbeSfätte be§ fiebjefjnten $af)rt)unbert§ begonnen tjatte, ba§

ooltenbete bie ^erjen^märme bei atf)tsef)nten. $d) benfe an jene au§ ber

*) 93ergt. «ßotitif V (oormal§ VIII) £ap. 5; «ßoett! Sap. 2, 4, 7. - ® oetfje,

91acf)Ie[e ju 3trtftotele§' ^oetif, 93b. 33,12 (ber 2lu§gabe in 40 SBänben».

**) 3lngefül)rt oon Scfftng VII, 327 (SJtalfcan).

©oinperä, (Sffai)S unb Csrinnerungen 16
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ebelften 93egeifterung geborene, aber oietfatf) ber tieferen (Sinfidjt emtangelnöe

utilitarifd^prjitanttjropifdie ^idjtung, reelle in iljrer Ungebutb, ben 9flenfd)eu

fo üiel ©lücf unb Sugenb al§ irgenb möglid) — gleidmiel auf reellen

2Begen — einguflöfjen , ©rensoerroirrungen auf allen ©ebieten oerfdjulbet

unb nid)t£ weniger geartet Ijat, aB bie für menfcrjlidjeS ©ebeifjen fo un=

erläfjlidje ftrenge ©Reibung unb felbftänbige Pflege ber oerfcfjiebenen

2eben3fr>f)ären. 2ßa§ SBunber, roenn ein geitatter, ba§ bie Sßirffamfeit

ber Religion für ©taat^mecfe roollte aufgeboten roiffen, mitunter baran

bai^te, ba§ Sweater in ein „$iliak unb Diioalinftitut ber $ird)e" ju oer=

roanbeln? Unb bod) ift beibe£ nidjt oiel anber§, al§ roenn man ba§

9töt)rennet5 einer ©rofjftabt in ber 5trt ju benutzen gebädjte, bafj man

t)^n überreifen Söafferftrarjl gelegentlich aurf) burd) ba$ ©aSrofyr lenfen

ober in bem nur halbgefüllten Söafferbeljätter überbie3 bie cleftriicfjen

©tränge bergen motlte. ©egen biefe 23erfef)rtf)eiten ber 2tufftärung£epod)e

unb bie §u ürnen in benfroürbiger 2Bed)felbe$iel)ung ftefyenbe Sftifjbeutung

ber „^oetif' trat fein ©eringerer al§ ©oetfje auf ben ^Slan. 2)er be§

©riedjifdjen menig funbige 2)id)ter !am §mar mit bem SBortuerftänbnis

jene§ ©atje3 nidjt beffer als feine Vorgänger in§ reine, roofjl aber lief*

feine $od)ad)tung oor 21riftotete§ , im Sßerein mit feinen fünftterifcrjen

Ueberjeugungen, e§ itjm nid)t glaublid) fdjeinen, ba£ eine rein moralifcfye

2tb§roecfung in ber Segripbeftimmung ber Stragöbie fotlte s}3lal3 gefunben

tjaben. 3)er 53ann mar gebrochen; ber fäfulare Irrtum geriet in§

©dvmanfen; gefällt roarb er burd) Bernaus, meldjer auf ber oon ©oetrje

geöffneten 53alm rüftig roeiter fdvritt, in einer auffallenb oernadjläffigten

©teile ber „^olitit"" ben ©djlüffet §ur magren Meinung be3 Slriftoteles

entbecfte unb biefeS fein (Ergebnis mit einer $ette oorfyer überfeiner ober

nid)t genugfam gemürbigter 3^"gniffe , roie mit einem fd)irmenben Sßatl,

umfcrjlofj. ©o mar ba§. ©prjinyrätfel gelöft, bie fttti$atft$4t0ntrooetfe

beenbet, benn ben nod) immer fortbauernben 9tücf5ug§ptänfeleien uermaa

id) {"einerlei ernfte 33ebeutung beizulegen ; un§ erfdjeint aber bie smifdjen

Ttd)tern unb sJ>fvilofopl)en, 3ioifd)en ^rjilologen unb ftunftridjtern fo lang

unb fo leibenfdjafttid) oerljanbelte Streitfrage al§ ber le^te 2lu§läufer jener

fd)olaftifd)en ®isfuffionen be§ Mittelalters, benen ber ©laube an bie Un*

fel)lbarfeit be§ ©tagiriten als fttUfdjtncigenbe 3?orau§fetjung jugrunbe lag,

unb bei melden bie jroei 5^a9en: ro ic backte 2lriftotele§ über einen be=

ftimmten ©egenftanb? unb: roie follen mir über benfelbeu beuten? mie

ju einer einzigen merfdjmolsen roaren.

23on rjotjer roiffenfdjaftlidjer
s33ebeutung, aber oon nid)t allju grofjem
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Gelang für bie t)ter bcabfid^tigte inbioibuelte (££)arafteriftif ift bie Unter=

fucrjung „©ie Dialoge beS SIriftoteteS in itjrem SSert)ättni§ §u feinen übrigen

Werfen" («erlin 1863).

$aum etroaS ©ettfamereS fann un§ begegnen, als roenn mir ein

artftotelifdjeS Sud) auS ber |)anb legen unb nad) ben Urteilen greifen,

meldje bie literarifd)en föritifer beS SlttertumS über (Stil unb (Sprache beS

großen ©enterS gefällt fjaben. ©ie Sitten greifen ben £et)rer StlejranberS

als einen forgfältigen unb 1'unftooHen ©tiliften; unS gilt er als ein fdjmucfs

lofer unb oft nadjtäfftger Stutor. ©ie Sitten rühmen bie ^3rad)t unb $ütte,

hm „golbenen äöogenglang" feiner ©iftion, ben „Farbenreichtum", bie

mit
, r
Siebtief)feit gepaarte ^raft unb ®lart)eit" feines StuSbrucfS; mir

nennen if)n einen nid)t feiten bunfeln, oielfacf) mortfargen, immer eintönigen

unb farblofen ©cfjriftftetler. ©ie Sitten — unb jmar nicfjt überfd)mäng=

lidje Sobrebner, fonbern mafjootle 23emunberer — feiern bie rjinreifjenbe

„©emalt" feiner 23erebfamfeit , ben beftrictenben Räuber feiner ein-

fd)meid)elnben UeberrebungSgabe ; unS jroingt bie ©djlu^Iraft feiner ge-

banfenmäd)tigen Diebe tjäufig 3u[timmung ab, orme unS jemals mit fid)

fortzureiten; mir merben oftmals überzeugt, niemals überrebet. ©er

$ontraft ber Urteile unb Geinbrücfe fönnte nid)t fcfjroffer unb fcfyneibenber

fein. £ier muß ein SJiifmerftänbniS obrcalten. @S ift, als ob mir bie

unS roofjlbecannte Oberfläche beS 9ttonbeS fcfjitberten, roätjrenb ber — auf

einem anbern ©tern rjeimifdje — ©egner bie unS unfidjtbare, ber @rbe

abgemanbte ©eite unferS Trabanten im Stuge l)ätte. Unb fo fter)t eS in

ber £at. ©er StriftoteteS ber Sitten ift nierjt ber unfrige, unb ber unfrige

ift nid)t jener ber SUten. 2öaS fie oon feinen ©djriften oornefjmlid) lafen,

ift unS unmieberbringlid) entriffen ; roaS mir befitjen, mar itynen minbeftenS

nid)t als ©anjeS roofylbei'annt. Unfer Steil finb bie ©cfjulfcfjriften, baS irrige

maren bie ©iatoge. ©ie erfteren (teils ffijsenfjafte Gmtmürfe, teils -Jiacr^

fdjriften ber £)örer ober auf ©runb folcfyer Kollegien!) efte rebigierte Seln*--

bürfier) maren §ur S^ cweS ßicero ober ©ionufioS nod) faum über

ben 58e§irf' ber ©djute fjinauS in baS größere ^ublifum gebrungen, für

roeld)eS fie niemals beftimmt maren; feineSfallS tonnte irgenb jemanb

baran benfen, fie bem Urteil über ben ©djriftftetler SlriftoteleS jugrunbe

ju legen, ©iefen fanb man in ben im eigentlichen ©inne „herausgegebenen",

in ben populären, faft ausnahmslos in ®efpräcf)Sform abgefaßten ©Triften

mieber, bie fid) nid)t an pt)ilofopt)ifd)e ©djulgenoffen, fonbern an bie ©e-

bilbeten überhaupt roanbten, beren oerfeinertem unb oerroölmtem literarifdjen

©efdjmacf fie ein uotleS (Genüge taten. Slber nid)t nur ber geftaltenbe
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ßünftter 2(riftoteles , r>on beffen Sob bas Altertum roiberrjallt, ift mit

ben Dialogen aus unferm ©eftdjtstreife gefdjrounben ; aud) ber jugenbtid)

biegfame, im tebenbigen tylufj ber (Entroicflung begriffene Genfer tmt für

uns, benen nur bte aus feinem testen Sebensabfdjnitt ftammenben le^r=

bucfyartigen 2Iufäeid)nungen §u ©ebote ftetjen, bem gealterten, bogmatifd)

fteifer geworbenen Srjftematifer s^ta^ gemadjt.*) @s ift fdjmerjlic^ ju

bebenden, roeldje Qbeenfülle, raeldjer unerfd)öpftid)e 9tetd)tum an ©efid)ts=

punften mit jenen, bas ^rir unb bas 2ßiber fo oieter unb fo großer

fragen biatettifd) erörternben Serfen in bas Sfteer ber 33ergeffentjeit ge=

funfen ift — ein 9?eid)tum unb eine 'tfüüt, oon roeldjer uns jenes „oor=

läufige 2)urd)foften ber ©djmierigfeiten", meines ber ©tagirit feinen fufte=

matifdjen Sluseinanberfe^ungen in ber ^eget ooranjufd)icfen pflegt, nod) eine

fd)road)e Borftellung gercätjren fann. Bon bem oerfunfenen Sdjatje ju

fyeben, ttrns nod) ju fjeben möglid) mar, bies ift bie Aufgabe, meldte

Bernaus fid) geftellt unb mit burd)fd)lagenbem Grfolge gelöft fyat. 2üts

allen Sßinfeln ber gried)ifd)en unb römifdjen Literatur rcerben bie ucr=

fprengten krümmer ber nafjesu oerfdjotlenen ariftotelifdjen ©efprädje Ijeruor

geholt; ben jerftreuten unb in tt)ier Bereinjelung unr>erftänblid)en SKeften

roirb burd) ttjre Bereinigung neues Seben eingef)aud)t ; aus Hnfütjrungen,

Bedienungen, 2lnfpielungen , 9iad)bilbungen rcirb faft immer ber roftlidje

©ebanfenfern, f)äufig ein Seit ber ifjn umfd)tie^enben.^üüeroiebergerconnen.

'Jiidjt oft I)at bie fdjöpferifdje ober fonftruftioe ftrittf — bes ^ßfjilotogeu

befter Seit — einen fdjöneren Sriumpt) errungen; fetten finb bie sroei

v

J>ole aller pl)ilologifd)en Begabung in eine frud)treidjere Berührung ge=

treten: ber roeiblid)e ^einfinn bes 2ßaf)rnel)mens unb Unterfdjeibens unb

ber männlidje ©eift mädjtig ausgreifenber, bas äufjerlid) 3erriffene, aber

innerlid) Berbunbene füljn unb fraftooü sufammenfaffenber Kombination.

2Bir ftnb ju (Snbe. 2)enn über bie letzte, aber feinesroegs reiffte

oon Bernaus' £>auptfd)riften, „^fjofion unb feine neueften Beurteiler, ein

Beitrag ^ur ©efd)id)te ber griedjifdjen ^t)ilofopt)ie unb $olittf
M (Berlin

1881), mag t)ier t)öd)ftens bas eine bemerft fein, bafj ber in ihr |Utage

tretenbe 3"g reaktionärer politifd)er ©efinnung uns nidjt allju befremblid)

bünft, ba ja ber politifd)e ftonferoatismus bem retigiöfen altejeit natje

oerroanbt ift. $m übrigen roollen mir über biefe Apologie bes atfjenifcfyen

Staatsmanns, bie in ber Behauptung gipfelt, bie ^3l)itofopt)en, insbefonbere

•> ^ergt. SBernayS a. a. D. 128—129; §eit3, sUertorenc Sdjriften bd
9lriftotele§ 6. 155 ii2.
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ber platonifdjen Sdjule (mit roeldjer Softem angeb(id) eng oerbunben

mar), feien gegen politifcfye fyrci^cit gleichgültig unb ber Unterroerfung

unter bie mafebonifdje |jerrfd)aft geneigt getoefen, an biefer ©teile fdjroeigen,

raenngteid) eben biefe ©djrift ben Slnftofj §ur (Sntftefjung ber oorliegenben

©fi^e gegeben t)at. £aum mar nämlid) biefelbe in meine ^änbe gelangt,

all fie mid) jum entfcfyiebenften Söiberfprud) l)erau§forberte, unb mir ben

(Sntfdjlufj eingab, gegen eine 2)arftetlung, bie id) in betreff ifjrer 93eroei§=

füfjrung al§ nöllig oerunglücft unb burd) ifjren gufammenljang m [i oer,

fjängniSootlen .ßeitridjtungen al§ gerabeju gefäfyrltd) anfafy, in bie (Scfyranfen

5U treten. $n biefer ftreitbaren 33erfaffuhg traf mid) bie 9kd)rid)t oon

Bernaus' £obe. 2lngefid)t§ ber frifdjen Srauerfunbe nerftummte mein

pofemifdjer Geifer; aber aud) bei fpäterer unb ruberer ©rroägung rcotlte

e§ mir mie eine s
^flirf)t erfdjeinen, ben tabelnben (Sinfprucf) gegen baZ eine

33uct) nid)t taut roerben ju laffen,*) ofjne ber gefamten, fo eljrenoolten

#orfd)erlaufbat)n be§ fjodjnerbienten 9Jlanne§ §u gebenden. (So entftanben

biefe Stätter, meldte id) nunmehr, ba fie bem roeiten $rei§ ber ©ebilbeten

mefjr ju bieten fdjeinen alz bem engeren ber $ad)genoffen, gefonbert in

bie SQöelt fenbe.

*) %n bem 2tuffa£ „Sie 2tfabemie unb tfjr oermeintlic^cr v£f)Uomacebom§mus",

SSMener Stubten IV.



Sin QSotum über bie Stellung ber Srtro

orbinarien in t*tn ^rofefforenfottegien ber

öfterreid)ifd)en j^odrfcfyuten'

(Stpril 1885)

(T\ie Seitnafjme ber aujjerorbentlidjen s}3rofefforen an bcn Beratungen^ unb 23efd)tuJ3faffungen ber ^rofefforenrotlegien ift md)t nur eine oer=

einleite Singularität ber öfterreicfjifdjen unb ber (im übrigen roefentlid)

anber§ gearteten) fcfjtoeiserifdjen Unioerfitätseinricfjtungen ; e§ ift aurf) —
fo weit meine Kenntnis reicht — ein Unitum in menfd)lid)en ^nftitutionen

überhaupt. Ober fottte man irgenbmo unb irgenbmann baran gebad)t

fjaben, etma (Bubalternoffigiere ober ©ubalternbeamte §u Sttitgliebern eben

ber Körperfd^aft ju madjen, oon beren SSotum it)re Beförderung abfängt?

^ebenfalls genügt eine furje Ueberlegung, um ba£ 2öiberfprud)§ootle unb

3ioecftüibrige biefer (Einrichtung §u erfennen.

£>er DrbinariuS ftef»t am giele feiner Saufbafyn, ber ©jtraorbinarius

in ber Sftitte berfelben. 2)er erftere l)at oon bem Kollegium, bem er

angehört, f)öcf)ften§ eine gelegentliche 9tücffid)t ober $ertrauen§funbgebung

5u ertoarten, ber letztere ift mit all feinem (yürdjten unb hoffen auf bas*

fetbe angeroiefen. Sine Saufbaljn, bie an biefem fünfte ftefjen bleibt,

gilt in ber SRegel mit 9?ecl)t al§ eine oerfet)lte. ^jebe ^örberung berfelben

ift aber — oon Berufungsfällen abgefefjen, ioeld)e ftct§ eine 2Jtinberf)ett

bilben unb auf roeldje fid) niemals mit ©id)erl)eit §äf)ten läfjt — oon bem

(Entgegenkommen unb ber guten Meinung be§ ftottegiumS abhängig. Unter

bem Banne biefer Unfelbftänbigfeit ftefyt unb leibet bie ganje Stellung

be§ (Ejtraorbinarius. ©eine prefäre Sage öffnet perfönlidjen Beeinfluffungen

£ür unb Xov. (Bie mad)t il)n jum minbeften oft nafyeju unfähig, eine

unabhängige Sfteinung, meld)e berjenigen einflußreicher
s^erfönlid»feiten

ober ©ruppen ber ftörperfdjaft roiberftreitet, mit Sflannbaftigfeit unb nad)-

fjaltiger ftraft 511 oertreten. (£ie madjt irm baju um fo unfähiger, je belang*

reid)er bie betreffenbe $rage ift (beim in bemfclben 9J}afje rcerben perfönlidje

ileibenfcfjaften erregt, beren (Erregung er ju fd)euen l)at), unb be§gteid)eu

je mefjr e§ fragen gilt, in betreff beren feine Meinung Husfid)t fjat, auf

genauerer ©adjienntnis 5U berufen (benn bies finb tfad)fragcn, b. Ij. eben

biejenigen, bei benen feine felbftänbige Sftetnungsäujserung entroeber

überflüffig ift ober ibn mit jenem in ^onftift 51t fetten brot)t, oon bem er
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am meiften abhängig ift, nämlid) bem orbentlictjen Vertreter feine§ %ad)e§).

3d) beeile mid) rjinsujufügen , bafj id), roie felbftoerftänblid) , nur oon

Senbenjen fpredje, bie feine§toeg§ in allen fällen objufiegen brauchen.

Mein menfd)lid)e ©nridjtungen muffen für ^urc^fdjnittS*, nidjt für @tite=

naturen berechnet fein, unb ba§ untrügtid)fte 9Jierfmal irjrer ©efunbfjeit

ift e§, ba£ fie ba§ Selbftintereffe unb bie ^Pflichttreue be§ einzelnen nid)t

fo fjäufig, fonbern fo feiten al§ mögtid) miteinanber in äöiberftreit geraten

laffen. 2lud) fann man, roenn mir oon ibeaten SSoranSfetjungen abfefjen

unb hk tatfäd)tid)en SSerFjättniffc unbefangen in§ Huge faffen, fo oiel

mit ©idjerfyeit behaupten. $n bem ^onflifte groifcfyen burdjfdmittSmäfjiger

ßtugfjeit unb burd)f^nitt§mä^igem Pflichteifer rcirb fid) at3 reget*

red)te§ unb feine§roeg§ al§ ein befonber§ ungünftigeS $a§it bie ^3affi =

üi tat ergeben, ber 93erjid)t auf jebe fürmere $nitiatioe, ba§ beljutfame

Sßermeiben alter ^ollifionen, bie 93efd)ränfung auf eine blofj §moartenbe

unb btobafytenbe Gattung, $n bem Kollegium, metdjem id) anzugehören

bie @f)re fjabe, erinnern fid) faft nur bie älteren Sftitglieber, bie ©timme

eine§ aufjerorbentließen ^3rofeffor§ jemals oernommen gu Ijaben. 9lu§

biefer Satfacfje ergibt fid) eine unabroeiStidje Folgerung. ÜDtan barf mit

$ug oorau§fetjen, bafj bie Sage, roetdje ben Gcjtraorbtnarien eine fo über*

mäßige SuxüdGattung auferlegt, oon ifynen felbft feine§toeg§ al§ eine

erfreuliche, fonbern al§ ba§ empfunben mirb, ma§ fie ift, al§ eine f alfd)e

Stellung.

Mein bie§ finb — fo mag man un§ entgegnen — Gmoägungen oon

mefjr nebenfäcfjtidjer 3lrt, -£rinroeife auf Unoollfommenfjeiten, xok fie allen

menfd)lid)en $nftitutionen anhaften. 91ict)t ob bie ©jtraorbinarien im

33eratung§faat oiel ober rcenig fpred)en, ob ifjr Slnteit an ben Debatten

ein namhafter ober ein oerfdjroinbenb geringer ift, fommt in erfter SKeifje

in 23etrad)t, fonbern ber ©ebraud), ben fie oon it)rem ©timmredjt

madjen. $ft biefer ober ift er nicfjt ein im großen unb ganzen fyeitfamer

unb ben 3ioed:en, um berentroitlen bie ^rofefforenfollegien überhaupt

befielen, förberlid)er ? Unb ferner, ift ber 23efi£ biefeS ©timmred)t§ ober

ift er nid)t eine (Sd)u^met)r ifjrer berechtigten ^ntereffen, ein 3)amm gegen

SWijsbräudje, Uebergriffe unb 93ergercattigungen oon feiten ber Drbinarien ?

SDie Slntroort auf biefe fragen ert)eifd)t eine oorgängige Unter*

fcfjeibung. 2Iuf einen anfetjntic^en SCett be§ ©efd)äft§treife§ ber ^al'ultäten

übt baä SSotum ber ©jtraorbinarien fo gut at§ gar feinen bireften

(Sinflufj. ©itt e§ bie Seftetlung oon Wienern ober aud) oon 31ffiftenten,

bie 3Serleif)ung oon ©tipenbien, bie ©ntfdjeibung über Unterftü^ung§=
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gefudje, über ;£i§ziplinarangelegenf)eiten unb §umeift aud) über ^abtli^

tattonen, fo roerben in ber roeitau§ übermiegenben SJlerjrjafjl oon fyäUen

bie bezüglichen 23orfd)täge bei Slntragftelterl ober bei Referenten mit

©timmeneint)ettigfeit ratifiziert, fo ba§ ba§ Häuflein ber Gcrtraorbinarten

gar nid)t in bie Sage fommt, irgenbein ©eroidjt in bie äßagfdjale zu

merfen. %fyx (Einfluß fönnte bafyer nur ein inbirefter fein; unb er wäre

ein fjeitfamer, wenn el fid) irgenbroie erwarten ober mafjrfdjeinlid) mad)eu

tiefte, bafc bie 9?ücffid)t auf bie eoentuelle (Einfpradje ber (Ertraorbinarien

bie 2enben§ befitjt, jene (Entfcfyeibungen fachgemäßer ober gerechter zu

geftalten, all fie anbermeitig ausfielen, ßein ©adjfenner mirb etroal $)er=

artiges ober bal Borljanbenfein irgenbeiner folgen 9}ücEfid)tnaf)me — im

guten roie im fdjtimmen ©inne — behaupten motten. 3)ennod) übt bie

fraglidje ^nftitution in biefen roie in anbern fällen eine inbirefte, unb

Zmar feine günftige SBirfung, infofem fie nämlid) oie oh,net)in met)r-

fad) übermäßig zahlreichen Kollegien nod) mefyr anfdjmetlen unb fomit

einerfeitl haS Berantroorttidjfeitlgefüt)! jebel einzelnen abfd)roäd)en, anber=

feitl aber jenel Uebel miterzeugen ober fteigern f)ilft, meldjel unter bem

tarnen ber 3ufatllmajoritäten all ein (Etjaratteriftifon übergroßer 33e=

ratungl* unb 93ermaltunglförper nur atlzumotjl befannt ift.

2Bir gelangen zu bem $ern ber $rage, zu jenen (SntfReibungen,

meiere fid) auf bie (Erneuerung unb (Ergänzung bei Seljrförperl beziehen,

auf bie Beförberung ber ^rioatbozenten unb auf bie Befetjung ber Drbi*

nariate. |)ier, rcenn irgenbmo, muß bie in
l

#rQ9e ftefjenbe (Einrichtung,

menn fie anberl eriftenzbered)tigt ift, biefe ifyre 23ered)tigung errceifen.

allein eben biefe $ä(te rüden bie fd)iefe (Stellung, in meldjer bie

ftimmbered)tigten (Ertraorbinarien fid) befinben, in bie greltfte Beleuchtung.

2ßie feltfam, ja mie peinlid) muß el fie bod) berühren, menn fie — im

erften %a\i — über bie Seiftungen unb 2lnfprüd)e berjenigen zu ©erteilte

fitzen follen, mit roeldjen fie oielfad) nod) oor furzem all Stubiengenoffeu

oereinigt roaren, oon benen fie oielleid)t nur ein 33orfprung oon menigen

^at)ren ober aud) Monaten trennt. 3Bie begreif lid) bal Verlangen, bie

Siameraben oon geftevu nunmebr aud) im Ratlfaate all Kollegen zu

begrüßen, unb mie menig mafyrfcfyeinlid), t>a^ ber oolle (Ernft richterlicher

Strenge bie 9Jcad)r ber fo natjen perfönlidjen (freunblid)en ober gelegentlid)

aud) feinblid)en) Beziehungen unter fein $od) zu beugen miffen roirb.

2Beit fd)limmer nod) ftet>t el im zweiten $alle. 3)ie 2lbf)ängigfeit bev

(Eytraorbinarien oon ben Orbinarien fjat unl bereit! befd)äftigt.
s
Jiid)t

geringer unb oielteidjt nod) uerbängnilooller ift ihre 21bl)ängigfeit oon
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ifyren engeren Kollegen. $ft e§ nirfjt augenfällig, ba$, roenn bie 93eför=

berung eine§ berfelben in $rage fte^t, eine roatjrfjaft objeftioe, burdj rein

fad)lid)e Veroeggrünbe geleitete, ängftlidj gerciffenljafte 2lbroägung unb

(Sntfdjeibung itjnen burd) tf>re Sage fo gut als unmöglid) gemacht ift?

9fal)esu jeber @rtraorbinariu§ glaubt fid) berufen unb befähigt, DrbinariuS

gu roerben, unb er mu§ bie§ glauben, fatl§ er nicfjt an feiner gut'unft

oerjroeifetn roilf. ©oll er nun etroa bie |janb §urüdftoßen , roeldje if)n

morgen 51t ber erfeljnten Stufe mit emporheben roirb, roenn er fid) Ijeute

§u bemfelben SDienft bereit erklärt? SJluß fid) nicfjt — inmitten be3 fyerben

Bingens um§ 3)afein unb be§ oft jahrelangen £jarren§ auf bie ©rreidjung

be§ fjart erfämpften Seben§§iele§ — aud) ber $eroiffenfjafteften ber (Staube

bemächtigen, bie ffruputöfe Prüfung ber Sßürbigfeit be§ ^anbibaten unb

feiner oollftänbigen (Signung für ba§ iljm anjuoertrauenbe £el)ramt fei

Sad)e ber Orbinarien, ben ©ytraorbinarien fjingegen rcerbe bie 9Jlarfd)=

route burd) bie Solibarität if)rer ^nlereffen oorgegeidmet? ^a, mefjr at§

bie§. 3)ie bereit befteljenbe gefetjlidje @inrid)tung, roeldje ben außer*

orbentlid)en ^rofefforen tro^ ifjrer anerkanntermaßen geringeren ®om=

petenj balfelbe (Stimmrecht roie ben Orbinarien einräumt unb anberfeitl

bem Geinfluß biefe§ (Elementes burd) bie $eftfet$ung einer Sftarimatäafjt

eine unüberfdjreitbare Sdjranfe §ief)t, fann gar roof)I bie SSorftetlung

erroecfen, e§ fei hierbei auf eine 2lrt oon untere ffenoertretung
abgefetjen, unb ber bem Gcjtraorbinariat §uerfannte 9Jlad)tanteil fei eben

ber SBafjrung feine§ StanbejSintereffeS gercibmet. SOBtc oon biefem

$unft au§ fogar ber SÖafjn einer folibarifdjen Verpflichtung (beren

Verlegung al§ ^e^nie §u gelten blatte), 5. $8. §ur 2lbroef)r einer

Berufung au§ bem 2lu§Ianb, feimen unb erroadjfen fann, bebarf feiner

roeiteren 2Ju§fürjrung. 3Bot)l aber läßt fid) ba§ xqöjtov yevdog jener

^nftitution an biefer ©teile gleid)fam mit Rauben greifen. 2)enn roie

unjroecfmäßtg muß bod) bk gufammenfetjung einer ^örperfdjaft erfdjeinen,

beren einer Seil fiel) faft mit Diotroenbigfeit al§ bie 9?epräfentan§ eine§

Sonberintereffe§ betrachtet, roäfyrenb bem anbern Seil jeber fotcfje ©ebanfe

fremb ift! ©ibt e§ bod) feinerlei ben Orbinarien a(§ folgen gemeinfame§

Sonberintereffe unb fönnten fie fidf) felbft nid)t auf ©runb be3 gröbften

$el)lfd)tuffe§ al§ jur Vertretung eine§ fotdjen berufen glauben. ^l)nen

liegt bie SBafyrung be§ ^ntereffeS ber fieljranftalt ob, nidjt irgenbroeldjer

perfönltdjer $ntereffen. Unb roenn irgenbeiner oon ifmen §u einem felbft=

füd)tigen SJUßbraud) feiner (Stellung fid) fotlte oerteiten taffen, bann müßte

ba§ Heilmittel in ber Kontrolle burd) feine unabhängigen Kollegen gefudjt

©omperj, (SffanS unb grirtnevungen 17
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unb gefunben werben. 91immermef)r in ber Kontrolle burd) ba§ @jtra=

orbinariat, weld)e§ oermöge feiner geringeren ^ompetenj unb ber aul ber

Unfertigfeit feiner Sage entfpringenben allfeitigen 2Ibt)ängigfeit baju bie

geringfte Eignung befitjt. 2lud) fpringt bie S3erfet)rtr)ett fold) etne§

©ebanfen§ in bie klugen, fobatb man fid) ber £atfad)e erinnert, ba$ eben

bie Drbinarien e§ finb, auf beren 93orfd)lag bie (Ernennung ber E.rtra-

orbinarien nafjeju ausnahmslos erfolgt, unb bafj biefe fomit bie quam
titatioe unb quatitatioe ©eftaltung jene§ oermeintlid) fontrottierenben

$aftor§ oollftänbig in if)rer ^>anb fjaben. 91id)t minber leuchtet e§ ein,

ba$ eben jene Drbinarien, rceldje eine§ 3ügel§ am elften bebürftig

idjeinen fönnten, benfetben am fictjerften entbehren roerben. Gebeutet bocf)

bie gegenroärtige Einrichtung für übergreifenbe Naturen nid)t eine Ein*

fdjränfung, fonbern eine Errceiterung iljrer 9ftad)tipl)äre. ©enn fte bietet

ilmen bie SJlöglidjfeit, bciZ @emid)t iEjrer ^erfönlidjfeit gteidjfam ju oer*

boppeln ober §u oeroietfad)en, inbem fie fid) mit einem ©tabe raillfäfyriger

3lnt)änger umgeben. 2tud) barf im £>inblicf auf berartige Eoentualitäten

ba% $ofgenbe mit 3uoerfid)t behauptet werben: ©inb einmal perfönlidje

ober ^3arteifet)ben innerhalb eine§ Kollegiums unoermeibltd) geworben,

bann ift e§ au§ metjr al§ einem ©runbe roünfdjenSroerter, ba$ bie Haupt-

figuren in offenem Kampf ifyre Gräfte meffen, at§ bafj $ione, genannt

Ertraorbinarien, auf bem ©d)ad)brett ber ^arteitaftif oorgefd)oben roerben.

2)iefe 33emerfungen gelten felbftoerftänblid) nur jenen (glücffidjerroeife eine

fettene 2lu§nal)me bilbenben) Kollegien, in beren (Sdjofj tiefe unb bauernbe

perfönlidje ober ^arteigegenfä^e befielen, unb in roeldjen gleichzeitig —
benn beibe Statfadjen geljen au§ nafjeliegenben Erünben £anb in ^anb —
bie Eytraorbinarien einen beträdjtlidjen Söeftanbteit ber Eefamtfyeit au§-

madjen. 3)ie im obigen gefdjilberten Uebel ber ^affioität roerben in

fold)en fällen ntcijt 93lat5 greifen, aber nur, um burd) anbre unb nod)

fdjtimmere erfetjt ju merben: cor allem burd) bie ^errfd)aft be§ Partei*

getfteS, ber in 93eförberung§-, 93erufung3=, ja fogar in £>abilitation§=

angelegensten feine bie fad)lid)en Erwägungen trübenbeunb beeinträdjtigenbe

SRotle fpielen roirb. Soll bamit behauptet merben, bafj ba§ $otum be§

EjtraorbinariatS in berartigen Kollegien niemals bie Urfadje einer l)eil=

famen unb gerechten Entfdjeibung fein fann? Eeroift nid)t; nur möge

man fid) bie Umftänbe oergegenroärtigen , unter meieren jene§ 93otum

überhaupt etma§ ju bebeuten fjaben fann. E§ muß fjierju bie ©efamtfjeit

ber Drbinarien in jroei nabeju gteid)e 3TciIe gefpalten unb ba§ minber

fompetente fomotjl al§ perfönlid) mefjr beeinflußbare Element ber au§»



^rofefforenfoltegien ber öfterreidjifdjen ^od)f c^ulen 131

fcfjlaggebenbe %attox geworben fein, ©o barf man benn in 3Baf>rr)ctt

behaupten: wenn jene§ Sßotum in mefjr al§ oerein§etten gälten nütjtid)

wirken fott, fo fetjt btei einen .ßuftanb ber 2)inge oorau§, ber ein oon

©runb au§ ungefunber fyeifsen barf unb ber feiner 91atur nad) im großen

unb ganzen ungleid) mefyr ©djaben at§ 9Jut$en §u ftiften geeignet ift.

2)od) rote oerfdjieben aud) bie 93erf)ättniffe in oerfdjiebenen Kollegien

geftaltet fein mögen, in einem $unft ergeben fie in§gefamt bk gleiche

Sefyre, barin, bafj bie SSerquicfung ber aufjerorbentlid)en ^rofeffur mit

Sftacfjtf ragen fid) al§ ba$ ©runbgebredjen ber gegenroärtigen (Einrichtung

erweif!. $ene Aufgabe, wetcfje ba§ $nftitut be§ GcjtraorbinariatS an

beutfdjen ^odjfdjulen erfüllt, nämlidj tüchtigen $orfd)ern unb erfolgreichen

a!abemifd)en Servern al§ bebeutfame (Ermunterung unb 2Iu§seid)nung ju

bienen unb ifynen eine eljrenootte, menngteid) in materieller üiücffidjt

befct;eiben auSgeftattete SebenSftellung §u gemäßen, mar niemals mefjr am

Pat) at§ eben f)eut§utage, roo infolge ber ftet§ roftfpieligeren Dotierung

fo mancher $orfd)ung§inftitute bie Qaty ber Drbinariate mit ber rcad)fenben

^üüe roiffenfd)aftlid)er Arbeiter immer weniger gleichen «Schritt gu galten

oermag. ®efd)ief)t e§ bod) nid)t altjufelten, bafj (jumat auf beftimmten

©ebieten, roie in ber Chemie unb *pimfioIogte) gerabe§u fjeroorragenbe

©etefyrte bie 9)iittag§f)öl)e be§ SebenS überfd)reiten, ofjne in ben bergenben

£>afen einzulaufen. SOBäfjrenb aber berartige Männer in 2)eutfd)tanb §um

minbeften au§naf)mto§ bie Stellung oon ©jtraorbinarien einnehmen, rann

e§ bereit bei un§ gefd)erjen, bafj ein foldjer 53eförberung§oorfd)tag trotj

ber einmütig anerkannten oollen SBürbigfeit be§ 33etreffenben jurüccgewiefen

roirb — meil man (unb bisweilen mit oollem 9ted)t) eine weitere lieber*

füllung be§ Kollegiums mit ©jtraorbinarten überhaupt fdjeut, ober weil

man (unb §war aud) in Kollegien, bie feine§raeg§ an heftigen ^3arteifet)ben

fronten) eine befonbere ^adjgruppe nidtjt über ein gewiffeS 9fla£$ hinaus

oerftärft raiffen will, bie rmmaniftifdje ober bie naturwiffenfd)aftlid)e

in ber pljilofopf)ifd)en , bie red)t§= ober bie ftaat§wiffenfd)afttid)e in ber

juribifdjen ^afultät, ober aud) eine befonbere Untergruppe u. f. ro. $n

fold) einem $alle mag raofjl auct) ber ©ebanfe auftauchen, ba% bebroljte

©teid)gewid)t burd) bie odjaffung eineS neuen @rtraorbinariat§ in ber

eoentuell benadjteiligten ©ruppe gu fidjern.

Unfre Umfd)au ift oo Uenbet. (Sie f)at un§ bie geringe äßirffamfeit

unb bie nod) geringere (Erfpriefclidjt'eit ber jurjeit beftefyenben (Einridjtung

fattfam fennen gelehrt. Sine mit ad)tfamfter ©djonung aller erworbenen

9fad)te unternommene Reform würbe bie Gcytraorbinarien ber guhtnft au§
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bem 33ann einer falfdjen unb eben für bie tieften oon ilmen am meiften

brücfenben Sage befreien; fte mürbe ba§ raftfjere Smporfommen gerabe

ber gefünbeften (demente be§ atabemifdjen 9lad)mud)fe§ mäcfjtig förbern:

fte mürbe fd)lie^Iid) and) nid)t raenige (Srtraorbinarien frfjneller aU gegen=

roäriig an "öai giet ifjrer Saufbalm gelangen laffen, inbem fte jenem f)atb=

fd)Iäd)tigen ^roitterroefen ein (Snbe madjte, oermöge beffen jetjt manctje

mid)tige unb felbft Hauptfächer mit au^erorbentlid)en ftatt mit orbentlidjen

^rofefforen befe^t finb. ©ie erftfjetnt au§ Dielen ©rünben münfd)en§mert,

ju atlermeift aber im ^ntereffe ber jüngeren Sftitglieber ber Sefyrförper

felbft gelegen.
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(„S)te Nation" öom 26. ©ejember 1887)

<T\er geroaltige 2tuffd)roung, roetdjen bie Naturroiffenfcfjaften genommen, unb^ bie §auberf)aften ©rftnbungen, burd) roetcfye fie ha§ Seben umgeftattet

baben, galten gegenmärtig ben ©inn ber $eitgenoffen faft auSfdjtiefjlid)

gefangen. 3)a frommt e§ benn, mitunter ben 23ticf aud) auf bie anbre,

nid)t minber fyett erleuchtete |jemifpf)äre menfd)ltd)er @rfenntni§ §u richten

unb ben raumoernidjtenben ©rgebniffen ber -ftaturforfdmng bie geit=

oernid)tenben ©rrungenfdjaften fytftorifdj-pljilotogifdjer ©tubien gegenüber*

aufteilen. 2Belcf) ein Sag aber fönnte §u fotdjer Betrachtung bringenber

einlaben, al§ berjenige, ber un§ cor 70 ^aljren ben SRann gefcfyenft f)at,

ben mir alte al§ ben anerkannten ÜDleifter biefe§ 2öiffen3gebiete§ oerefyren

unb ben mir fo gtücfüdj finb in nod) unoerminberter tfrifdje unb 9?üftig!eit

unter un§ manbetn unb fdjaffen ju fefyen.

3)od) ift e§ nid)t unftattfjaft, oon 3eitoernid)tung p fpredjen, ha

bod) bie gefdjidjttidjen ^erfpeftioen fid) gan§ im (Gegenteil metjr unb mefyr,

ja bi§ in§ Unabfepare ermeitert Ijaben? 2Iegnptologen unb Slffuriologen

baben ben oormat§ fo engen Nahmen ber 9Jienfd)engefd)id)te gefprengt;

ifjre gorfdjung mad)t faum mefjr beim fünften $at)rtaufenb oor unfrer

3eitred)nung |jatt, roätjrenb ber gaben, ben fie falten laffen, oon 2In=

tfyropotogen unb ^ßräbiftoritcrn aufgenommen unb über bie $fat)tbau= unb

©teinjeit Ijinroeg bi§ in jene graue ^Dämmerung oerfotgt roirb, roeldje ben

9Jlenfd)en jugteid) mit bem SJiammut auf Gerben Raufen unb tr)n feinen

Nachahmungstrieb ober fein S^unftbebürfniS (roie un§roeibeutige |)öf)ten=

funbe lehren) bereits in fefyr äfjnltdjer Söeife befriebigen gefefyen Ijat, roie

bieS oon feiten ber Vertreter ber Urzeit in unfern Sagen, ber 33ufd)=

männer ©übafrifa§, nod) fyeute gefcbjiefyt.

$d) rootlte eben nidjt oon einer Verengerung ber geitgrenjen, °i^;

mefyr nur baoon fpredjen, baf3 ba§ fjiftortfdje Seleffop un§ ba§ (Entfernte

unb Entlegene in bie näcrjrfte 9tät)e §u rüden unb g(eid)fam in leibhafte

©egenroart gu oerroanbetn geteert fyat. ©id) unter Sflenfdjen aller

@pod)en roie unter 3eitgenoffen §u beroegen — bie§ ift i>a%

Qbeal pfyüologifd):f)iftorifd)er $orfd)ung. tiefem oberften 3«t fielen roir

un§roeifelf)aft beträd)tlid) nä>r al§ ehemals. Unfer SÖBiffen oon ben alten

fingen ift ungleid) reidjer, fidjerer, einbringenber unb lebend
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rotier geroorben. SGöte bie§ gekommen ift, roeldje allgemeinen unb roetdje

fpegietlen Urfacrjen fyierbei sufammenmirften, unb roie bie ef)rfurd)tgebietenbe

©eftalt be§ 2Ittmeifter§ ftd) oon biefem £>intergrunbe be3 gemeinfameu

2Biffen§ftanbe§ abgebt, barüber mögen un§ einige furje ^Betrachtungen oer*

gönnt fein.

Mer SHeid)tum gtücflid)er $unbe, roie iljn bie gefteigerten SBerfeljrS-

gelegensten unb bie oermefjrte 3af)t oei: ©udjenben in ftetS road)fenber

^üÜe jutage förbern (|janbfd)riften, 2)enfmäler, ^nfd)riftfteine) fruchtet

roenig, folange nid)t bie 3tu§bitbung eraf"ter Sftetljoben ber 93er=

roertung jener ©djätje ben rid)tigen SBeg roeift. £>ier fei in erfter 9?ei£)e

be§ ftitl rcirfenben @inftuffe§ ber s
}}aturtt>iffenfdjaften gebad)t. Sßenn bie=

felben ©efinnungen, roie längft treffenb bemerft roarb, nid)t auf bie ®auer

auf einem Ufer eine§ 23ad)e§ al§ preifenSroert unb auf bem anbern als

tobe§roürbig gelten fönnen, fo läßt fid) etxvaZ 3tef)ntid)e3 uon bem ©ren§=

rain behaupten, ber sroifdjen sroei 2Biffen§fetbern Einläuft. ®enf= unb

$orfd)ung§roeifen roirfen unoermevft herüber unb f)inüber. 2lu3 folcbeu

oerroefjten ©ebanfenf'eimen finb neue Sftafjftäbe bei $3eroei§oerfaf)ren§ audi

in gefd)id)tlid)en fingen erroadjfen, roetdje einem 9tiebut)r ober ©djteier*

mad)er nod) unbefannt maren. Sflüffen mix bodj gar tjäufig übet* bie

3uoerfid)t ftaunen, mit roeldjer biefe großen Scanner, jeber in feinem

23ereid), auf unsutängtidje $unbamente einen luftigen .£>t)pot{)cfenbau tt»

rid)tet fjaben. 21nber§ urteilen eben ©djetiingS, anber§ £>etmf)ott}' ,3eit*

genoffen über fragen ber roiffenfdjaftlidjen ©oibenj. (Sine anbre <Sd)itle

ftrenger ©eifte§§ud)t Ijat fid) un§, innerhalb ber
s

Jl(tertumsroiffenfd)aft

felbft, in ber ©pigrapljif aufgetan. 2)ie 3elmtaufenbe un0 ab«v

3ermtaufenbe pon 53ron3e= unb (Steintafeln, roetdje un§ bie 211ten funter*

liefjen, tjaben nid)t nur unfre fteimttliS bei antifen SebenS unermefjlid)

bereichert, fie Ijaben aud) bie Strenge ber 5'0t'fd)uug§tätigfeit felbft auf

ein t)öf)ere§
sJiioeau gehoben. 2>ie§ ging alfo ju: 2üt§ bem Mittelalter

ftammenbe $anbfd)riften, bis DOt nid)t gar langer £eit bie .£>aupt=

i)e()ifel a(tgefd)id)tlid)en SBiffenS, laffen fid) S)epefd)en oergteidjen, bie an

jablreidjen ^roifdjenftetlen umtetegrapfjiert rcorben finb. 33ei jeber foldjen

Umfctmng be§ urfprünglidjen £erteS finbeu Urningen, 2(u3taffungen, £)iu*

jnfügnngcu ftatt übet fönneu bod) ftattfinben. 2)aber ein l)äufig be*

grnubete3, {ebenfalls ein allezeit rcgeS Mißtrauen gegen bie guuertaffigf'eit

ber burd) fo niete 33ernüttlerl)änbc gegangenen iWetbungen. 2)te $nf d)r if t

hingegen fetjt — um bei bemfelben 53tlbc 51t bleiben — ben Empfänger

mit bem 3tbfenber in birefte SJeriiljrung; ber roirftidje, gleid)toie ber uor=
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au§gefe^te £rug unb Irrtum ber 3roifd)en()änbe fällt weg, mit iljm aud)

bie Nötigung unb bie tt>r entftammenbe, alSbalb rceitljin rcucfjernbe ©e=

rcormbjett, mit ber Uebertieferung mefjv ober rceniger roitlturlid) §u fdjalten.

3Ißetn nict)t nur bie ©idjerrjeit ber GcrtenntniS, aud) bie Sebenbigfeit

ber Sluffaffung rcarb burd) bie $nfd)riftenforfd)ung nad)t)altig geförbert.

Steine „fpredjen" nid)t nur, fie reben aud) eine gan§ befonberS einbringe

lidje, ©emüt unb GcinbilbungSfraft be§ ^örerl ftarf erregenbe (Sprache.

Sie btlben nebft fonftigen 2)enfmaten unb im herein mit bem 2lnbtid

ber fjiftorifdjen Dertlid)Eeiten ein Heilmittel für feneS ©ebredjen aud) be§

geiftigen 21uge§, uermöge beffen bciZ ©ntfemte Hein unb fdjtiepd) bi§ §ur

Unrcirflid)feit oerfdnoinbenb fleht erfdjetnt. 216er aud) baoon abgefebjen

ift ber (Sinn für l)iftorifd)e Realität eine gar rcunberfam rcanbelbare

©röfte. Sftandje Zeitalter unb be§gteidjen manche ©etefyrtentmfe ent=

beeren beSfetben in rcafyrfjaft erfdjrecfenbem SJtafje.

9Jlit Sftedf>t nennt 9Jtttl bie engfjerjigfte £ort)gefcf)id)t§auffaffung, wie

ein Sftitforb fie oertritt, infofern einen rcefenttidjen $ortfd)ritt gegenüber

oon SRoltin, bei meinem bie antifen gelben überhaupt nictjt lebenbige

2ftenfd)en, fonbern blofje Drahtpuppen feien unb ^3tutard) ber S)raf)tjiel)er,

ber fie in Bewegung fe^t. ©ercedt unb erfyöfyt rcirb aber ber ©efdjidjtSfinn

oornetjmlid) burd) gewaltige 93olf§gefd)ide, toeldje ber einzelne mitfüljlenb

unb jumal bie er mittätig erlebt i)at. ©olcf) ein ©eelenerroecfer mar ber

(Sturm, ber um ben beginn be£ $al)rl)unbert§ ©uropa burdjbrauft rjat.

©a§u gefeilten fid), ba§ @efd)id)t§intereffe oertiefenb unb befeftigenb, ber

9ftücffd)lag gegen ben SfooolutionSgeift gleicfyroie bie Gcmpörung nn'ber ba$

•SJIapoleonifdje $od). Unb bafj bie Veraegung nid)t bei ber liebeoollen SSer=

fenfung in bie eigne nationale Vergangenheit fielen bleibe, bafür forgte ber

^>injutritt anbrer ^mputfe : ber SRidjtung auf baZ 9latürlid)e unb Volkstum*

lid)e (SRouffeau, |>erber), ber SRidjtung auf SGßeltliteratur (©oetfje, Sftücfert),

ber 9?id)tung auf grofje f)iftorifd)e Verallgemeinerungen (Hegel, ©uijot).

3)ie $rud)t biefeS ^ufammemoitfenS, bem aud) mancherlei ©lüdSfälte (oor

allem bie (Sntbecfung be§ ©anSfrit) jugute famen, mar eine breite unb

^tefe gefd)id)ttid)er (Stubien, rcie bie Sßelt fie nod) nid)t gefetjen f)at, unb

al§ it)r ^öd)fte§ (SrgebniS eine niemals juoor geahnte #eUigfeit ber @in=

fid)t in ben 9}aturroud)§ oon Sfadjt, Sprache, ^ßoefie, Religion u.
f.
m.

3n bemfelben S3oben roie bie übrigen $roeige ber rjiftorifdjen ©d)ule

murjelte aud) (roenigftenS inforoeit ber kontinent in 33etrad)t fommt) bie

©efd)id)tSforfd)ung, rcie benn SfttebutjrS für biefeS ganje ©ebiet bafynbredjenbe

Vorlefungen über römifdje ©efd)id)te auf bem #öf)epunft ber $rembt)errfd)aft
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in 25eutfd)(anb , 1810, an ber berliner Unioerfität gehalten mürben.

9Jiäci)tig geförbert roarb aber biefer Üluffcfjioung burd) bie oon bem genialen

(Sngtänber Sentier) oorbereitete, oon ber ©ctjule ^iebrid) Sluguft 2öolf§

ootlenbete Umgeftaltung ber Duellenforfcfjung unb ber pr)i(otogifct)en

£ecl)ntt\ keinerlei fprung= unb launenhafte Senutjung ber Urfunben unb

91ad)rid)ten, ^urücffüfyrung beiber auf bte ältefte oorrjanbene ober burd)

fidjere (2d)lüffe §u ermittelnbe Urgeftalt, (Smporftetgen oon ben abgeleiteten

unb getrübten 53äd)en ju bem nur irgenb erreichbaren reinften Urquell —
bie flare (Srfaffung unb oirtuofe £>anbt)abung biefer ©runbfätje l)at jeber

Slrt oon t)iftorifd)er 5or ftf)un9 ü)re ©runblage bereitet, bie SÖßiltfür be§

9)]utma|en§ in immer engere unb engere ©renken geroiefen.

SBir finb bei £t)eobor -Jftommfen angelangt. 2)er O^eunb unb

jünger $arl 2ad)mann§, eine3 ber oornerjmften Vertreter ber juteljt ge-

fennjeidjneten 9iid)tung, unb einer fyamilie entfproffen, meldjer fritifdje

unb pt)üologifd)e Neigungen im 23Iute gu liegen fdjeinen — finb bod)

jroei feiner Q3rüber, ber eine (£fld)o) burd) feinfinnigfte fprad)tid)e 33e=

obad)tungen gteidjmie burd) ^inbar* unb ©tjafefpeareftubien, ber anbre

(
siluguft) burd) djronotogtfdje unb fu(tgefd)id)t(id)e ^orfdjungen, ju oer=

bientem Slnfetjen gelangt — , I)at er früfjjeitig bie ganje roeite Xonleiter

feiner Slntagen üben unb ausbilben gelernt. 2)ie ^oefie unb bie 9ied)t3=

miffenfdjaft bilben beren ©renjpunfte; bajroifcfjen liegt ftritif, literarifdje

roie rjiftorifdje, ä}olf§rüirtfd)aft unb s}3olitii. ®a§ „Sieberbud) breier

^reunbe" ift un§ niemals ju ®efid)t gefommen ; bod) fennen mir ©elegen*

l)eit§gebid)te 9ftommfen§ unb feine (oor rcenigen ^atjren für engere Greife

gebrückten) Uebertragungen oon s^oefien (Jarbucci§. 2lud) roiffen mir,

ba|3 ir)n ber 2)rang, feine Gnnpftnbungen in großen gefd)icf)tlid)en Momenten

in gebunbener 9?ebe au^uftrömen, aud) im s
iltter nid)t oerlaffen tiat. ®ie

letztere £atfad)e ift für bie (Eigenart be§ 9Jlaune3 bejeidjnenb genug.

3)enn jener Ueberfdjufc unaustilgbarer, burd) feineu 2lblauf ber $eit unb

feine $üHe ber Gcrlebniffe abjuftumpfenber feelifdjer Gräfte, ben man

Genialität nennt, ift Q3ud)gelet)rten, bie eine fd)toere 2Biffcn§Iaft 51t tragen

tjaben, nidjt allju fyäufig eigen, ©teidjen bod) mand)e Strafen ber 2öiffen=

fcijaft bi§toeilen ben burd) fleifd)lofe ftnodjengerüfte be$eid)neten Haramanen=

ioegen ber SBüfte,

©einen mannen Slnteil an ben $efd)icfcn be§ eignen 33otfe§ unb

ber 9ftenfd)t)eit l)at unfer $orfd)er aber nidjt nur burd) bie £cier befuubet,

(Er mufjte feine $eber, rco e§ not tat, aud) at§ (Sdjtoert ju gebrauchen;

Suerft im SHeootutionSjarjr, at§ er bie 33ücr)eret seitmeilig mit ber
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9^ebaftion§ftube uertaufd)te, um (al§ Seiter bei* ,,Scfyte§roig=|>olfteinifd)en

Rettung" ju 9tenb3burg) bie Sadje fetner niebergetretenen engeren £anb§=

leute mit bem Aufgebot feinet journaliftifdjen Talente» ju oerteibigen.

Seinem kräftigen ©intreten für bie politifdje 9frd)tung, roeldje bamal§ bie

Heinbeutfdje fyiefj, i[t feine erfte (juribifdje) Sßrofcffur in Seip^ig— 1850— jum

Opfer gefaüeit. 2tn fein langjährige! SBirfen a(§ 2lbgeorbneter brausen

mir nid)t §u erinnern; aber bafj er 1870 ba$ tjofye SInfefjen, beffen er

fid) in Italien erfreut, in bie Sßagfdjate roarf, um in ber au§ ftarfer

Seibenfcfjaft geftoffenen fjtugf^rtft „A.gli Italiani
u baZ nationale SftcdEjt

2)eutfd)lanb3 §u oerfecfyten, bie§ mag jenen in§ ©ebädjtniS gerufen roerben,

meldte §ur Stunbe fein 33ebenfen tragen, bie Scanner ber Dppofition

fd)tanfroeg al§ 9teid)§feinbe §u uerbädjtigen.

So maren benn ^oefie unb s^o(iti! bie beiben ©Urningen, roeldje

unfern jungen Antiquar über ba§ sJlioeau ber btofjen ©ele^rtentätigfeit

emporhoben. 2ln biefer 23erbinbung uon Anlagen modjte ein fdjarf auf«

merfenber $3eobad)ter fdjon frütje ben künftigen ©efd)icl)tfd)reiber ernennen.

3)enn intenfioe £eitnat)me an gegenmärtig Sebenbigem läfjt aud) bie oer=

raanbten G&rfdjemungen ber Vergangenheit au3 ifjrem ®rab erfterjen, unb

bie runftlerifcfje Begabung oerbicfjtet ba§ 2Biebererftanbene §u ptaftifd) greif=

baren ©eftalten. ®od) ju ber $eit, üon ber mir fpred)en, mar biefe feine

93eftimmung ifym fetbft nod) unbekannt. 2öa§ tt)n §um römifdjen SBefen

gog, mar rootjt in erfter SReitje eine innere SöafytDerroanbtfdjaft mit jenen

geroartigen kauften, ba§ Ueberroiegen ber SBittenSftärfe unb ber 23er=

ftänbigfeit ber eignen -ftatur. tiefem entfprang bie Suft an ber 23er=

tiefung in jene ©ebilbe, §u roeldjen ber fd)ran!enlofe (Sinjelroilte gteid)fam

ben Stoff unb ber unerbittliche 93erftanb bie $orm geliefert f)at: bk @r=

geugniffe römifcfyer SRed)t3anfd)auung.

3Son biefem Sßuntt aber fcfyroärmte unerfättlidje SBifjbegier nad)

allen Seiten aul: ju fragen ber 23erroattung§gefd)id)te, §u ben rätfet=

haften Sprayen unb ^ynfdjriften itatifdjer 23ölferfd)aften, §ur ©ntroicflung

be§ römifdjen 9flün$roefen3. Unb überall bezeichneten bebeutenbe Söerfe

bie Spur be§ jugenblidjen $orfd)er§. 3)en 1845 erfdjienenen „DSfifdjen

Stubien" möchte ein genauerer Sadjfenner, $ran§ 93üd)eter, oor alten

anbern Seiftungen sJftommfen§ ben s$rei§ juerfennen, unb ba§ 1850

juerft oeröffentlid)te, §et)n $aljre fpäter ju einem uietumfaffenben \tatU

liefen 53ud) erroeiterte 2ßerf über ba§ „SRömifdje 9Jiün§roefen" ift grunb^

legenb aud) für bie ältefte fleinafiatifdje unb griedjifdje s31umi§matiE

geroorben. 33or gerabe 40 ^aljren trat ber, fetttjer unter ber Slegibe ber

©ompers, BffatjS unb ©rinnerungen 18
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preußifd)en 2lrabemie ber SGBiffenfdjaften , im Berein junäd)ft mit ^cnjen

unb Sftoffi, bann mit einer ©djar nadjroadjfenber Gräfte in bereite

narjegu 5man§ig Folianten oerrüirt'tid)te unb nodj immer nid)t gan§ ju

@nbe geführte ,,^3Icm" gur Begrünbung einer ©ammlung aller tateinifcfyen

3nfd)riften an§ £id)t. @r rcarb roenige $af)re fpäter (1852) burd) ein

erfte§ geroid)tige§ ^ßrobeftücf, bie in brei itatienifdjen 2öanberjaf)ren oor=

bereitete Bearbeitung bei* „3nfd)riften be§ £önigrei<f)§ Neapel" illuftriert.

2)ie „gnfdjriften ber fjetoetifdjen @ibgenoffenfd)aft" — bie grud)t ber 5roei=

jährigen ^üridjer ^profeffur — folgten nad) (1854), gugleid) mit ber Keinen

©d)rift: „3)ie ©d)roei§ in römifdjer 3eit", roeldje §umeift burd) eine

gtängenbe ©djilberung be§ fetttfdjen ^ationaldjarafterS mit feinen $ern=

punften „Esprit unb Gloire" ben ©titifteu 9)iommfen juerft rennen unb

acfjten gelehrt fjat. $n jenen garjren gefrfjat) e§, baß ber um bie ^örberung

rjumaniftifcrjer ©tubienunb bie ^opularifierung irjrer Gcrgebnifferjodjoerbiente

®art Weimer, ber bamaltge ©tgentümer ber SBeibmannfcrjen Bud)banblung,

ben ü)m befreunbeten unb balb aud) oerroanbtfdjaftlicr* oerbunbenen ©e=

teerten jur 5lbfaffung einer „SRömifcrjen ©efd)id)te" aufforberte unb bamit

ber Botlfraft be§ arbeitefroren 2)ianne§ ein Bett eröffnete, in roetcrjeS ftd)

al§balb ber reiche ©trom feiner unoerftegbaren ©d)affen§luft ergoffen rjat.

S)od) fo breit unb fo tief biefe§ Bett aud) mar, e§ oermodjte feiner

überqueltenben ^ßrobuftiuität nimmermehr 5U genügen, daneben ging unb

get)t eine unermeßliche ?yorfdjertätigfeit einher, oon ber e3 fdjier unmögtid)

fdjeint, ben Hußenfterjenben eine fjalbroegS angemeffene Borftellung ju

geben. 2)enn ber Berfucfj einer annätjernb erfdjöpfenben 2lufjäf)lung

mürbe gar balb an ber (Srmübung be§ £efer§ fdjettern, mäfyrenb jebe§ ju=

fammenfaffenbe Urteil faft notmenbig auf ad-feljucfenben Unglauben ftoßen

muß. ©o genüge benn bie Bemerfung, ba$ SDcommfen, felbft ma§ ben

bloßen Umfang unb bie Bielfeitigfeit feiner gelehrten ©d)riftfiellerei an=

belangt, oon feinem feiner $air3 in alter unb neuer ^eit übertroffen

morben ift, nid)t oon ©catiger ober (£afaubonu§, nidjt o on ©almaftu:-

ober Boecff). töritifdje £ertau§gaben einjelner ©djriftftetler fomof)l oft

ganjer Quetlengebiete (jumat ber juriftifdjen), (Smenbationen ju ben oer=

fdjiebenften Tutoren, (Erörterungen jeber 2trt oon antiquartfdjen fragen

brängen einanber. -$eute feffelt ber ftaatSfojialiftifdje Berfucf) be§ $aifer§

2)iofletian, bie ©Raffung eine§ ^reiSmarimumS für alle Sßarengattungen,

morgen bie Oertlidjfeit ber £eutoburger ©d)tad)t feine 3lufmerffamfeit;

f)ier rjeifdjt bie rjalbüerrorjtte Sftegiftratur eine§ pompcjanifdjen BanfierS,

bort eine ©ammtung oon ©tabiatoremnarfen ober ein
sJJcilttärbtplom au§
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Siebenbürgen Deutung unb £erftellung ; einmal liefern Getäfeln, roeldje

ba§ Stabtred)t gmeier fpanifdjen Stäbte enthalten, ein anbermat eine ben

9?ed)enfd)aft3berid)t beS ÄaifcrS 2lugufiu§ oereraigenbe riefige Steininfd)rift

au£ SIngora in ^leinafien Stoff §ur Betätigung fritifdjen SdjarffinnS unb

§u roeitreicfyenben fjtftorifcfjen Folgerungen.

2)en gerabeju §al)lfofen ©ingelab^anbtungen ftefjen umfaffenbe 53e=

arbeitungen ganzer Disziplinen §ur (Seite, fo au£er beut fdjon genannten

numiSmatifcfyen £muptroerf bie „9?ümifd)e ©Pönologie" unb baS §ugleid)

oietbänbige unb r»on tieffter Originalität gefättigte „9tömifd)e Staatsrecht".

2(ud) möge man in ber Oberleitung unb ber zum nidjjt geringen Seil

bireften 91u§füf)rung beS großen Snfd&riftemoerfeS beileibe nid)t eine Seiftung

bloßen medjanifcfyen, roenn aud) loloffalen $lei£eS uermuten. $reitid) aud)

biefem $teiJ3 gebüljrt bie f)öd)fte S3erounberung. Oft fein $elb bod) fo

ausgebest roie baS einfüge SKömerreid). 2ttlein ber Sammlung beS un=

geljeuern Materials, feiner Prüfung unb Ueberprüfung Ijat bie Sdjeibung

beS @d)ten com Unedjten, bie Ergänzung ber Surfen, bie ^erftetlung ber

Sejte, fcpejjlid) bie 2IuSfd)öpfung beS geograpl)ifd)en, I)iftorifd)en, emti*

quarifdjen ©eroinneS §u folgen, in Einleitungen, bie jebem £eilabfd)nitt

oorangeljen unb fiel) metfad) §u ben roertootlften Sonographien erroeitern.

lim biefe SJlannigfattigfeit oon Aufgaben in oollenbeter SBeife §u bewältigen

unb zugteid) ©efdjidjte in großem Stil §u fdjretben, ba^u beburfte eS in ber

£at eine§ ©eifteS, melier (um an ein SBtlb SacautanS §u erinnern) bem

©lefantenrüffel gtetd)t, ber gleid) gefdjicft ift, eine Stecfnabet oom Boben

aufliefen unb einen 33aum beS UrmatbS §u entrourzeln.

211S bie erften 33änbe ber „SRömifdjen ©efd)id)te" erfd)ienen, ba juefte

eS roie ein eleftrifdjer Sdjlag burd) bie Greife ber Seferoelt. 3umal burd)

bie S^eiljen ber gunftgenoffen. San mar gepaeft unb geblenbet, aber

aud) oielfad) betroffen unb oerftimmt. 2)ie SGBiffenSfülle unb bie über*

legene Sidjerljeit beS neuen ^iftoriferS imponierten männiglid). Slber bie

oertraulidje Slrt, in ber ben plutard)ifd)en gelben auf bie 2ld)fel geflopft,

ber flotte £on, in roetcljem ©icero ein ^euitletonift unb ^ompejuS ein

Unteroffizier genannt roarb, berührten beinahe mie £empetfcl)änbung.

(Sfyrroürbige ^erliefen gerieten in bebenftidje Sd)ir>ingungen. ^n oor=

neljmem ^atfjeberlatein erfdjott ber 53erbammungSruf : bie ©efd)id)te beS

2lltertumS raerbe je^t „im fd)Ied)teften .ßeitungSftit" (pessinio actorum

diurnorum stilo) gefdjrieben. ©S tot)nt fid), biefen Slnüagen, bie nod)

immer nidjt ganz oerftummt finb, auf ben ©runb §u feljen. Sie gipfeln

in jroei Stidjroorten: Sobernifierung ber alten ©efdjidjte unb
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fubjeftioe Färbung ber 2>arftettung. 2)er erfte Vorrourf entftammt bem

Verfennen einer pft)d)otogifd)en üftotroenbigfeit. 2)a§ Vtut, roetd)e§ roir

ben ©Ratten ber Vergangenheit einflößen, bamit fie un§ S'iebe fielen,

quillt au§ unfern eignen 2tbern. £em ^-orfcfjer ftefjt einfad) fein anbreS

Mittel $u ©ebot, um Gcrftorbene3 fid) fetbft unb anbern lebenbig 511

madjen, al§ bW 2lnroenbung ber Analogie. 2)ie Analogien fönnen met)r

ober roeniger treffenb geroäljlt fein ; roer am fyäuftgften in§ <3d)roar§e trifft,

ift ber Sfleifter ; benn ,,2lefjnlid) feiten roarjrnernnen" — bie§ ift, rote fdron

2lriftotele§ erfannt r)at, ba§ fidjerfte ÜDlerfseicrjen be§ £alente§; baft fetbft

biefem jeber Sftifcgriff erfoart bleiben follte, bem ftet)t ber Srbfeinb aller

Vollfommenfjeit, baZ eternel ä-peu-pres des clioses humaines, im 2öege.

$n bem Verlangen nad) „objeftioer" unb oarteitofer ©efd)id)tfd)reibung

aber fonnten roir niemals etroa§ anbre§ erbtiefen al§ ein Verlangen nad)

„fernem Gcifen". ^jeifjt bie§ bod) 00m ^iftorifer forbern, bafj er fid)

mit roärmftem Anteil in erIofcfjeue§ Seben oerfenfe — benn roorin anbete

follte fein fyngebenber (Stfer rourjefn? roie follte fid) if)m fonft aud) nur

ba§ VerftänbniS ber £atfad)en erffließen ? — unb ba$ fein Anteil bod)

fo falt fei, um ir)n ben gewaltigen llnterfdjteben oon ©ut unb Vöfe,

(2d)ön unb ^ä^lid), |>eitfam unb Verberblid) gegenüber gleichgültig 31t

laffen. £er 9ftaJ3ftab ber Beurteilung, bie Quelle oon 2ßo£)tgefallen unb

Sttifjfatten fönnen freilid) fet)r oerfd)iebene fein, je nad) ber ^nbioibuatitat

be§ Slutorl, ober aud) je nadjbem er (gletd) Sftommfen) ein politifd) ge=

fcfjulter ©elefjrter ober (gteid) ©rote) ein mit ©elerjrfamfeit auSgerüfteter

^olitifer ift. 2)a§ Urteil be§ letzteren roirb, falls er aud) ein VolfSfreunb

ift, in au§fd)lie^lid)erem 9fla£e burd) eigentlich) moratifdje, b. t). burd)

utüitarifdje, auf 2öot)l unb 2Bef>e ber 2ftenfd)en bejüglidje (Srroägungen

beftimmt fein, roäljrenb ber erftere äftfjetifdjen $ücfftd)ten größeren ©in=

flufj geroärjren unb ber beftecfyenben SBirfung, roeldje eine glänjenbe ^er=

fönlidjfeit ausübt, minber unsugänglicrj fein roirb. 2(ud) roirb ber 311=

gefnöpften Grflufioität afabemifd)er Streife ba§ ©ebafyrcn oon minber

©ebilbeten unb juntal ba§ auftreten ber Sftaffett leid)t in aüju grellem

unb abftofjenbem £id)t erfd)einen.

2öir fjaben auf einige fünfte rjingebeutet, in bc\\<tn man oieüeid)t

©djranfen biefer bebeutenben s31atur erblicfen mag. SBBenn mau jebod)

aud) bie entl)uftaftifd)e Parteinahme für b<:\\ Vegrünber ber römifd)en

9Jlonard)ie au§ berartigen Sflotioen abgeleitet rjat, fo ift man fehlgegangen

.

unb berfetben £äufd)ttng erlegen, roeldje bie gut Qiti ber franjöfifdjeu

!JHeoolution gangbare 2tuffäffung bicfeS ©efd)id)t0abfdmitte§ 311 einer f lädier-
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liefen $ra^e ber tyifiorifdjen 2Birf(id)tat gemacht f)at. ®ein 3meifel : <3a\u§

$uliu§ (£äfar, biefe ootlenbete UJcrlörpcrung be§ röinifdjen $Reali§mu§, ift

ein Sftann nad) bem $er§en 9Jtommfen§. Aber bie ©timme be§ |jer§en§

ftetjt bieSmat mit bem Sßaljrfprudj ber Vernunft im beften GcinEtang.

2Ber bie3 oerfennt unb fid) für hk $reiljeit 9}om§, ba§ fjeifjt für bie

Au§faugung be§ @rbfretfe§ burd) eine entartete Ariftotratie gu begeiftern

fortfährt, ber ift e§ eben geraofynt, fid) an infjaltleeren Sorten §n beraufcfjen.

2>ie Elemente ber ©etbfiregierung, be§ fjreiftaate§ ober be§ 93erfaffung§ftaate§

maren in bem oielgliebrigen, burdj Eroberung gufammengefcfymeifjten 9iiefen=

reidje faum oorfyanben; an Pflegern fehlte e§ iljnen burcfyroeg. £>ie ^reitjeit

9tom§ bebeutete bie $ned)tfd)aft unb Ausbeutung ber Seit; bie ^nedjtfdjaft

9fom§ bebeutete grcar nidjt bie ^retljeit, roor)t aber ben ^rieben unb bie georbnete

Regierung ber Sßelt. @in ntrfjt unbeträd)tlid)er £eil ber Seiftungen unfer§

|)iftorifer3 bitbet ben Kommentar §u biefem Sejte. 2)em ©ofyn eine!

naturroiffenfdjaftlidjen 3eitalter§ max e§ üorbefyatten, ba% Allgemeine über

ba% 33efonbere, bie SDinge über bk ^erfonen, bie 3uftänbe über bie

(Sreigniffe, ba§ ©ange über bie Seile unb bemgemäfj aud) bie ^rooingen

über bie Kapitale gu ftetten. ©o fyat er benn biefe§ bebeutfame ©tücf

9Jlenfd)engefd)id)te au§ bem ^8ann!rei§ fyauctftäbtifdjer $ntereffen unb

Auffaffungen für alte Reiten ertöft unb auf bie unerfd)ütterlid)e 23afi§ ber

'-Denfmäler unb be§ oon iljnen bargebotenen 2öe(tbitbe§ gegrünbet.

(Sern Ijätten mir nod) über 9Jlommfen§ ^ßorträtiertunft, morin er ber

roürbtge Sftoale (£arlt)te§ geraorben ift, unb über mand)e§ anbre ge=

fprodjen. Allein mir muffen fcfytiefjen. ©o fdjeiben mir für bieSmat oon

bem f)od)oeref)rten Spanne in ber Hoffnung, itjm nod) gar häufig unb

gunäd)ft in ber ^aiferbüftengalerie be§ nod) au§ftänbigen oierten 23anbe§

feinet rufjmgefrönten 2öerfe§ gu begegnen.

9Zad)trag

^Borfe ber (Erinnerung an $f)eobor 9ftommfen

gefprocfyen im (Sranoö 93inbobonenfig

ben 19. 9?ot>ember 1903

/Xieftatten ©ie aud) mir, fyodjgeefjrte Ferren, bem $erblidjencn ben 3olI^ ehrfürchtigen unb berounbernben 2)anf'e§ gu entrid)ten. ©ein 23erbienft

§u roürbigen, bie ©igenart feinet ©d)affen§ gu üenngeidjnen, ba§ fyabt id)

einft bei frohem Anta£ mit ungureicfyenber ^raft oerfudjt. 2)ie erfd)ö»fenbere
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Söfung biefer Aufgabe bleibe nunmehr ben baju berufenen überlaffen.

(E§ genügt mir, einige ber £)auptlinien be§ un§ allen teuern Q3ilbe§ in

Sfyrer (Erinnerung auf§ufrifd)en.

(Einer ber größten (Mehrten aller Reiten, mar Sfjeobor 9)?ommfen

jugteid) ba% gerabe ©egenteil be§ blo&en ©eler)rten. ©in 2lltertum§ fenner

oon einer Sßeite unb Siefe ber gorfdjung, roie bie SBelt fie nid)t oft ge-

legen fyat, mar er bod) ber Slntipobe bei in feine Siebljabereien einge-

fponnenen, bem Seben unb ber ©egenroart entrücften 2tltertümler§. fteine

ber großen nationalen fragen, feine ber nod) größeren 9flenfd)f)eit§fragen

rjat it)n gleichgültig, falt unb ftumm gefunben. So oft fein Spätjerauge

eine gemeingefährliche Storr)ett, ein fd)raenoiegenbe§ Unrecht im 35ölferleben

geroaljrte, empfanb er baz wie einen gegen fitf) felbft geführten Schlag unb mar

fofort bereit gu mannhafter 2lbroel)r. ®ie böfen geinbe oerfolgte er mit

unermübeter 2Iu§bauer, mit unnadjfidjttgem ^ngrimm; er befämpfte fie

mit flammenben 3orne§roorten, m^ fengenben (Sarfafmen. 2>a mar er

bie SBorte gu mägen nidjt forglid) bemüht, nid)t ängftlid) bebadjt auf bie

Reibung oon SJHBoerftänbniffen. 23on foldjcn ift benn aud) eine reidie

(Saat emporgefdjoffen! 2ll§ er oor einigen ^aljren eine un3 2)eutfd)=

Cefterreidjern zugefügte Unbill mit fdjarfer 9?üge §u geißeln unternahm,

ba finb ifym SBenbungen entfdjlüpft, metd)e bie betroffenen al§ ben 2Iue=

flufj nationaler Ueberfyebung beuten unb empfinben fonnten. Unb bod)

lag üjm aller (Ef)auüini§mu§ Ijimmelmeit ferne! £a§ beutfdje 95olf fyatte

feinen mächtigen Angreifer, ben (Erben be§ oerfyafjten 91apoleonifd)en

Samens, niebergerungen ; lauter ^ubel erfdjoll in allen (Sauen. Sftommfen

frofjlocfte nid)t. ^\)m fiel ein 2öermut§tropfen in ben fdjä'umenben ^reuben=

feld). (Er blicfte beflommen in bie 3uftinft. @§ bangte ifym oor ber

bauemben (Entfrembung gmeier großer Hulturnationen, unb biefe§ it)n be=

t)errfd)enbe ©efüfyl f)at er fogleid) nad) bem (Empfang ber 93otfd)aft oon

Seban in Werfen au§geftrömt, bie feinen bamaligen Vertrauten befannt

geroorben finb. liefen 3ug Su meltbürgerlidjer ©efinnung, ber if)n nid)t

gefjinbert r)at, ber beften Patrioten einer gu fein, bat er nid)t nur burd)

ba§ SGBort, er l)at ibn aud) burd) eine meitt)in reidjenbe £at befunbet.

2ll§ ein Drganifator auf bem gelbe ber 23iffenfd)aft gab er fid) nicfyt mit

roenigem gufrieben. (Eine 9iei()e fjod)mid)tiger, oorroiegenb nationaler

Unternehmungen Ijat er teil§ angeregt, teils in? £eben gerufen unb ge*

leitet. (So ba§ ungeheure lateinifdje ^nidiriftenroerf, bie römifdje sJ>erfonen=.

funbe, bie Sammlung gried)ifd)er SJlünjen, bie (Srforfd)ung be§ ©renjrainS

be§ SRömerreid)e§. Sei foldjem 2lnla§ gemonnene (Erfahrungen gaben bem
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©rofjbenfenben ben SBunftf) ein, ben internationalen Söettberaerb in alten

2öiffen§bereid)en §u läutern, ber taftoergeubung unb ber Ungulänglidjfett

be§ oereinjelten unb äufammenfjangtofen fJorfrf)en§ ju fteuern, ben t)ier

auffeimenben nationalen Reibungen unb @tfer[üd)teleien ben SSoben §u

entgieljen unb alle 33ötfer §u gemeinfamem planootlen Söirfen §u ueretnigen.

(£r wollte ein SBanb gefctjlungen fetjen um bie gelehrten ^örperfdjaften

®uropa§. @r erteilte ben Slnftofj §u einer ber oertjeifjungSootlften ©d)öp=

fungen unfrer Sage, jur ©rünbung be§ 33unbe§ ber Slfabemien, ber frfjon

jetjt eine ftattlidje ftafyl ber oornetjmften oon itjnen in ©uropa unb 2Imerifa

umfafjt, einer unbegrenzten 2lu§befmung fäf)ig ift unb, rcie ba§ Q3eifpiel

ber jüngft §u Sonbon neugefcfjaffenen geifte§roiffenfcl)afttid)en 2tfabemie un§

lefjrt, aucf) ba§u beftimmt fdjeint, oiele unb anfefjnlidje gelehrte SInftalten

auf bem ganzen ©rbenrunb in§ £>afein p rufen, ©o f)at biefer aujser*

orbentlicfye Sflann, beffen inbioibuette Seiftungen bereite }&& f)er!ömmlirf)en

SftafjeS fpotteten, immer meitere unb ro eitere Greife feiner SBirffamfeit ge=

§ogen. 2lu§ bem Seljrer be§ römif<f)en 9?ect)te§ ift ein unioerfeller StttertumS*

forfrfjer unb ein ©efdjictjtfdjreiber erften 9^ange§, au§ biefem ber anerkannte

SReifter unb ba§ füfjrenbe |jaupt be§ antiquarifcf)=rjiftorifd)en ©rofjbetriebeS

unb fcfjliefjtid) ein fjörberer ber organifierten geiftigen ©efamtarbeit ber

SSJienfdjfjeit geworben

!

©ein 2Inbenfen roirb gefegnet fein
;

fein ruhmreicher 9^ame wirb burcf)

bie 3af)rl)unberte leuchten; fein SDBerf unb fein 23orbilb bleiben ein un=

oertierbare§ Söefitjtum ber fommenben ©efct)letf)ter.



(£in 93orrcurf für &ifforienmafer

Cr®i« Kation", 21. 3uli 1888)

<^aß 2eibni§ burd) (Spinoja beeinflußt rcorben fei, bie§ rft oft behauptet^ unb oft beftritten rcorben, faum minber tjäufig ober minber eifrig

al§ SeffingS oielberufener SptnojismuS. Sltlju äuoerfidjttidje Äußerungen

angefefyener ^orfcfyer ließen jeitrceilig ben ©tauben auffommen, ber (Streit-

punkt fei enbgültig erlebigt; fo at§ Srenbetenburg im £on überlegenfter

@id)ert)eit bie Q3ef)auptung ausfprad), bie Stnnaljme folcf) eine§ ®tnftuffe§

fei „eine ben fjiftorifcrjen $3eftanb trübenbe .ögpotrjefe". Mein rcenn man

fid) berechtigt glaubte, bie Elften über biefe $rage al§ gcfd)loffen anju=

fetjen, fo ift e§ neuertid) nötig gercorben, ba§ oergilbte Hftenbünbet rcieber

aufjufdrmüren unb irjm einige rjod)roid)tige, ha* ©efamtbilb rcefentlid)

oeränbernbe (Stücfe einfügen. 2)a§ 93erbienft, biefe Urfunben an§ £age3-

lid)t gebogen unb oerroertet ju fyaben, gebührt rjotlänöifdjen, beutfdjen unb

franjöfifdjen $orfd)ern, ben -Sperren oan 231oten, ©errjarbt, ^oudjer oe

GT-areit, r>or allem aber Dr. Subrcig ©tetn, ^rioatbojenten an ber Uni=

oerfität ju 3ürid), ber fürjlid) in ben ©it$ung§berid)ten ber £öniglid)

preußifdjen 3tfabemie ber 2Biffenfd)aften eine biefe $ra9e eingefyenb

berjanbetnbe unb nod) weitere umfaffenbe Darlegungen in 51u§fid)t ftellenbe

Unterfudjung ueröffenttidjt r^at. *)

Diefer burd) fein gelehrtes* SBerf „Die ^3ft)d)otogie ber Stoa" rürjm*

lid) bekannte junge ©etebjrte rjat ben 53ercei§ bafür angetreten unb, rcie

un§ fcrjeint, in entfcrjeibenber Sßeife geführt, ba$ Seibnij in ber Xat burd)

©pinoja tief unb nacrjrjattig beeinflußt rcorben ift, ba$ er eine Dteifye oon

£yaf)ren Ijinburd) im Saune ber fpinosiftifdjen SBettanfcfjauung geftanben

r)at, unb baß bie Argumente, rcelcrje man gegen biefe, jum Seil burd) eigne

unjroeibeutige Sleußerungen be§ beutfdjen ^3f)iIofopr)en gefidjerte Satfadje

in§ ^elb geführt rjai, bei genauerer Q3etrad)tung in ntcf)t§ jerfatlen. 916er

nid)t rjieroon rcollen rcir bie £efer biefeS 33tatte§ unterhalten; üielmefjr

motten rcir ibjre 21ufmerffamteit auf ein ©djaufpiel teufen, roelcrjeS aud)

*) Seibnij in feinem 5krl)ältni§ ju Spinoza, auf ©runbtage unebierten

9Hatcrtal§ entn.nrf(ungsgc|"d)id)tlid) bargefteüt. (Süjung ber pl)ilofopf)ifd)4)iftorifcJ)erl

Slaife com 31. SJiai Issh. xHuSgegebcn am 7. Sunt.) ©gl aud) Mrdjio für @efd)id)te

ber ^Sf)ilofopI)ie 1, 664
ff.
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ir-eitere Greife 5U intereffieren in fyofyem Wlafo geeignet ift. 2Bir meinen bie

perfönlicfye Begegnung beiber *ßt)ilofopf)en , roeldje freiließ längft befannt

mar, aber burd) i>k jüngft erfd)toffenen Urfunben in ein neues nnb un*

gleid) bebeutfamereS ßicfyt gerücft roorben ift. S)iefe einmalige, aber nidjtS

rceniger als flüdtjtige Berührung gmeier ©eftirne, bie fid) fpäter in fo

nerfdjiebenen Bahnen beraegen foltten, mie bieS mit ber fpino§iftifd)en unb

leibntsfdjen 2Beltanfid)t ber $atl ift, möchten mir unfern Sefern mit einigen

rafdjen ©trieben cor 5lugen §u ftelten nerfudjen.

93orf)er nur ein 2Bort über t>m fdjrifttidjen 23erfe^r ber beiben

Sftänner. 9flan r)at auS ber £atfad)e, bafj nur ein einziges ©tue! biefer

^orrefponbenj auf uns gekommen ift, unb bafj aud) biefeS nidjt eine

pF)ttofopt)tfc£)e £>aupt=, fonbern nur eine plmfifalifd)=mart)ematifd)e Gebern

frage bef)anbett, ben ©d)lu|3 gebogen, bafj bie beiben niemals in innigeren

SBejieljungen gueinanber geftanben fyaben. Slöein abgefefjen baoon, bafj in

neu gefunbenen SDofumenten oon mehreren anbern Briefen SeibnijenS,

barunter non einem auf ©pinojaS tf)eotogifd)=politifd)en Xraftat bejüg=

ticfyen, bie 9iebe ift, erraeift fid) jener ©d)lufj gegenwärtig als ein oöltig

irriger. SBenn bie ©puren, bie biefer 93rtefmed)fel prücfgelaffen fyat, nur

bunfle finb, fo fyat bteS einen fefyr einfachen ©runb. Seibnij §at jene

©puren abfidjttid) oerroifd)t. SDieS erhellt mit notier, freilief) aud) mit

unerfreulicher 3)eutlid)feit auS brieftid)en 2Ieufjerungen beS SlrjteS ©cfyuller,

eine§ Vertrauten ©pinojaS, ber bie Verausgabe oon beffen fcfyriftftetlerifdjem

9^ad)la^ treultd) Übermacht fyat. 2)erfelbe bittet nämtid) Seibnij in §roei

un§ erhaltenen Briefen auSbrücflid) um Gcntfdpilbigung bafür, bafj ein

©djreiben beS teueren, eben baS eine unS erhaltene, gegen ©djullerS

Sßillen unb 2Ibfid)t in bie oeröffentlid)te ©ammlung gelangt ift. Ger l)at,

mie er auSbrücflid) oerftdjert, ben Herausgeber fdjar f getabelt (acriter

reprehendi), unb er f)offt, baS untiebfame Verfemen roerbe feine nad)=

teiligen folgen üben, ba ja ber 93rief tebiglid) matljematifc^en ^nfjaltS fei

(quamvis id periculi expers credam , cum praeter mathematica nil

contineant litterae tuae). @S ift beinahe brollig JU fefjen, mie ber

©djlufj, melden bie fpätere 3ett auS bem Snfyalt unb bem SSorfyanbenfein

biefeS einen 93riefeS gesogen Ijat, eben berjenige ift, ben man oon allem

Anfang an barauS gebogen miffen mollte. 2)er „fompromittierenbe p(|is

lofopf)'' f)at ©tetlung unb 2lnfef)en beS ben fyerrfdjenben ©ematten näfyer*

fteljenben, gefdjmeibigen |)of= unb SBeltmanneS nid)t beeinträchtigt, meil

biefer alles, rcaS eine berartige Beeinträchtigung bercirfen fonnte, bem

£id)t ber Oeffentlidjfeit forglid) entjogen fyat

©ompera, ©ffati§ unb Erinnerungen 19
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2lel)ntid) ftünbe e§ mit unfrer Äunbe oon jener perfönlidjen "öe^

gegnung, roenn un§ nur bie oon Seibnij felbft barüber oerlautbarten s3fad)=

richten erhalten roaren. Söollte er e§ bod) jpätertjtn nicfjt SBort rjaben,

baß er ftct» mit bem 23erfaffer ber @tf)if über tiefgreifenbe pl)itofopl)tfd)e

fragen unterhatten, baß er auf beffen Urteil unb ^uftimmung in betreff

berfelben ein erl)eblid)e§ ®eroid)t gelegt fyabe.
s3lur politifdje 2lnefboten

fotlten ben (Stoff ifyrer Unterrebung abgegeben f)aben. 3)a§ 33ilb aber,

vot{ti)i% mir au§ einigen 53emerfungen be§ obengenannten Dr. ©djutler im

herein mit Sleußerungen geroinnen, bie Seibnij in oertrautem brieflichen

SSerfetjr ficf) gelegentlich entfdjlüpfen ließ, gteidnuie au§ betteln, °ic er nur

ju feinem eignen ©ebraucfje nieberfcf)rieb , ift ein anbre§, ein roeitauS

reid)ere§ unb anjie^enbereS.

©§ roar im Oftober be§ $afjre3 1676. Seibnij fefjrte nad) me^r^

jährigem 2(ufentl)alt in ber ^emoe m °^ e ^eimat jurüd, roo er al§ 9tot

unb 93ibliotf)etar am Jjjannooerifcrjen ipofe eine fefte unb einflußreiche (Stellung

geroinnen fotlte. @r roärjlte oon ^ari§ au§ htn 2ßeg über Sonbon unb

2lmfterbam, oon roo au§ er einen Ausflug nad) bem -öaag unternahm,

um (Spinoja, mit bem er fcfyon burd) längere £eit in 53riefroed)fel

geftanben t)atte, perfönlid) fennen su lernen. 9flit biefem f)at er, roie er

mehrere Sftonate fpäter feinem $reunbe ©atlonS mitteilt, mel)rmal§ unb

fef)r lange 3^it gefprod)en (plusieurs fois et fort Ion gtemps). 2Beld)e

roaren bie ©egenftänbe iljrer Unterhaltung? ©icfjertid) aud) politifdje

fragen unb 31nefboten, in benen ber $3ri(tenfd)teifer oon 2lmfterbam,

roeldjem SJMnner roie bie beiben 2)e 2Bitt unb anbre rjeroorragenbe niebeiv

länbifdje ^olitifer fo nafyegeftanben roaren, trefflid) 33efcrjeib roiffen mußte.

2tber baneben bod) aud) Probleme, bie ben beiben ©entern ungleid) mebr

am $er§en lagen a(§ ba§ potitifdje (Setriebe be§ 21ugenblicfe§. ©a§

Problem ber 33eroegung befd)äftigte bamal§ Seibnij fo ange(egentlid), baß

er auf bem <Sd)iffe, ba§ ilm nad) 31mfterbam brachte, eine 9Ibf)anblung

barüber nieberfd)rieb. 2)ie§ roar eine<§ ber fernen iljrer langbauernbeu

Unterrebungen. (Spinoja roollte anfangt bie Mängel ber med)anifd)en

£f)eorie £>e§carte§' nicfjt einfefyen unb roar, roie Seibnij auf einem 3ettel

oermerft tjat, nid)t roenig überrafd)t, al§ biefer ifym biefelben barjujegen

fid) beftrebte. 2)a§ Sflanuffript ber oollenbeten (5tt)if l)at roieber ber

t)ollänbifd)e ^3f)itofopt> feinem beutfd)en Jreunbe oorgelegt; unb e§ ift roobl

feine überfürjne Vermutung, baß er iljm babei nid)t nur Rapier unb

(Sdjrift feine§ |>auptroeris jeigen, fonbern ilm aud) mit beffen ^nbalt

befannt madjen roollte, ber ju einbringenber (Erörterung ber tiefften fragen
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fo reiben 2lnlaf3 bot. $lud) fanb er hierbei an bem 23erfaffer ber £f)eo=

bicee bamal§ einen burd)au§ fompatfyifdjen 3uf)örer, rote ba§ oon Stein

aufgefunbene, mit galjtreidien, überroiegenb pftimmenben unb nur in for=

melten fingen roiberfprecfyenben SHanbgtoffen oerfefyene ^anbeyemplar

2eibni§en§ au§reid)enb befunbet. S5odf> finb roir Ijier nod) auf Vermutungen,

roenn aud) auf burd)au§ natjetiegenbe unb fo gut at§ groeifetlofe angeroiefen,

fo befitjen roir über einen anbern unb nodj bebeutfameren s^un!t urfunb-

lidje ©eroifjtjeit. (Stein fennt ein „oon Seibnij' £>anb fjerrüfjrenbeS 93Iatt",

auf roelcfyem ber 23eroei3 geführt roirb, „quod Ens perfectissimum

existit'-, unb ba§u eine tateinifdj gefdjriebene S^anbbemerfung , xväd^ in

beutfd)er Uebertragung atfo lautet: ,,$d) Ijabe biefe 33eroei§füf)rung , at§

\d) im ©raoenfyaag oerroeilte, bem |jerrn ©pinofa oorgelegt, ber fie für

triftig t>telt ; al§ er nämtid) anfangt bagegen (Sinfpracfye ertjob, fyabe id)

fie ju Rapier gebracht unb ifjm biefen fettet oorgelefen."

Unb nun oergegenro artige man fid) biefe§ Silb, roetdjes roofjt roürbig

roäre, ben ^ßinfel eine3 9ftaler§ gu befdjäftigen. 3)rauf$en im ,,93ufd)"

gleidjroie auf ©trafen unb ^tä^en ber baumreifen ©tabt fpielt ber

^erbftroinb mit entfärbten blättern. 2)rin, in ber füllen ^interftube eine§

$ürgerf)aufe§ auf bem friebfamen Cuai ber ^aöitjoen--©racf)t groet Sftänner

in ernfter unb eifriger 3roiefprad)e. 9iing§um ärmlicher |)au§rat. ®er

eine ber beiben in mobifd) gerollter 9xeifetrad)t (benn grofj if± , um mit

2eibni§en§ greunbe £ur)gt)en§ p fpredjen, „feine Regier, §u fdjeinen").

2>en oon ber ^ranffjeit abgewehrten Seib be§ anbern, be? „gott= ober

naturergebenen" 3öeifen, bectt bürftige§ ©eroanb, roor)I eben jene§ oer*

fdjliffene -^auSfteib, roeldjes ba§ $3efremben eirte§ ir)n befudjenben nieber=

länbifcrjen ©taat§manne§ erregt tjatte. Qfm umfdjroeben fdjon bie ©Ratten

be§ £obe§ — finb itjm bod) nur mef)r oier rur§e SJlonbe be§ @rbenleben§

oergönnt — ; aber tjetter rufyt fein r)eüe§ unb fanfte§ Sluge unter bufd)igen

brauen auf bem fremben Q3efud)er, ber feine 3uftimmung ^u geroinnen

angelegent(id) bemüht ift. Unb biefer felbft, ber eben ©reifjigjäfyrige , in

btüfyenb fräftiger SOlännlidjfeit (roenn aud) fd)on mit gelichtetem ©d)eitel),

ba§ Stuge (eudjtenb oon ftotjen Hoffnungen unb nidjt minber ftoljen Er-

folgen, — er, ber foeben hk ^reunbfdjaft 9ceroton§ unb 53onle§ geroonnen,

ben jüngft bie SRooat ©ocietn at§ SSerooüfommner ber s£a§catfd)en Diedjem

mafdjine, bie franjöfifctje 2Uabemie al§ (Srfinber ber Differentialrechnung

gefeiert, ber am £>ofe SubroigS XIV. bereits tief in Sßettfyänbel atter 3Irt

gebtieft fyatte, in beffen -öaupt e§ oon ben mannigfachen potitifdjen,

literarifdjen, roiffenfdjaftlidjcn (Snttoürfen fcfyrotrrt, ber fyöfifd) unb roett=
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männifd) geroanbte Genfer, ber in biefem Suigenbticf nidjts als Genfer

unb bem es nur barum §u tun ift, ben altern ©enoffen oon ber ©tid)=

fjaltigfeit ber oorgebradjten Seroeisgrünbe ju überzeugen.

©eljen mir itjn bod) leibhaftig oor uns, roie er in ber (Erregung bei

Stugenblidts , bas bleiche Stntlitj Don teidjter 9?öte übersogen, nad) 5eoer

unb Stinte greift, fid) an ©pinojas Sdjreibttfd) nieberläfjt (an eben ben

Sdjreibtifd), roeldjer bie ©tljif: t)atte entftefyen fet)en unb beffen $äd)er

biefes föteinob balb oor feinblidjer Dtadjftellung bergen foliten), n)ie er

bafelbft jene 93etr>eisfüf)rung, roetdje bas 2)afein eines auerDollfommenften

"^Befens ju erhärten beftimmt ift, bafttg aufs Rapier wirft unb bas

befdjriebene $31att nafye an bie fdjarfblicfenben , aber furjficfytigen 2Iugen

fjätt, um es bem rjatbüerflärten Söeifen, ber freunblid) lädjelnb baneben

ftd)t, mit triumpfyterenber Sftiene oor§ulefen. £)ätte bod) (Spinojas bieberer

^ausroirt, ber 9ftaler oan ber 3pt)f, biefe einzige Sjene belaufet

unb getreulief) ber 9ladnt>e(t überliefert ! 2tber freilid), ber treffliche 9Jiann

tonnte nidjt afynen, baJ3 fid) in jener Stunbe unter feinem befdjetbenen

2)adje jmei ©pochen menfd)lid)er ©eiftesentuncflung 2Iug' in 3tuge gegen=

überftanben, rcobei es fid) rounberfam trifft, bafj bas ältere ber beiben .ßett-

alter in ber ©eftalt bes jüngeren, bas jüngere in ber ©eftatt bes älteren

3)enfer§ feine 33erförperung gefunben Ijat.
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(„9?eue 'Jrete treffe" oom 1. Oftober 1

£in ©rojsrocfu*, bcr ©d)ilter§ „Räuber" tn§ Sürfifdje überfetjt fyat!

klingt ba§ nid)t mie bie burte§!e ©rfinbung einer Dffenbad)fd)en

Operette? £)odj ift e§ oolte unb bud)ftäblid)e SBafyrbeit. Unb ba baZ

eigenartige 93üb be3 bebeutenben sJftanne§, bem id) auf einer im fyriUj-

ling be§ oerfloffenen $af)re§ unternommenen Drientfaljrt gu begegnen

fo g(ücflid) mar, aud) roeitere Greife §u intereffteren geeignet ift, fo mag

ber nadjfolgenbe, unter bem frifdjen ©inbrucfe jener Begegnung gefcfyriebene

33rief — mit einigen 2lu§(affungen , metdje bie 2)i§fretion ju gebieten

fd)eint — immerhin ben 2öeg in bie OeffentIid)feit antreten.

3(d)meb 33efi! $afd)a, ber einftige ©rofjmefir, oietfacfye SJtinifter,

^roDinggouoerneur unb ^räftbent jene§ einzigen türfifd)en Parlaments,

burd) roetd)e§ SJlibfjat ^afdja ba§ atternbe D§manenreid) §u oerjüngen

gehofft fyatte, mar mir oon einem langjährigen, gemeinfamen $reunbe at§

eine ber efyrenmerteften unb sug(eid) at§ bie burd) (Seift unb 53ilbung

mof)I Ijeroorragenbfte sJ$erföntid)i:eit ber heutigen Sürfei mann gepriefen

roorben, mit bem 53ebeuten, id) möchte e§ beileibe nid)t oerfäumen, ben

oon ben (5taat3gefd)äften §urücfge§ogenen ©rei§ auf feinem füllen 9Jtufen=

fi^e auf§ufud)en. Qd) mar bafyer t)er§Iidt) frol), al§ ber Sobnbicner be§

„|)oteI be 23r)§ance", ber bem ^ßafdja ben @mpfef)lung§brief jene§ $reunbe§

nebft meiner SBifitfarte überbradjt fyatte, mit bem 23efd)eibe prüdfam,

<5e. $of)eit merbe fid) freuen, mid) am nädjften Morgen at§ ©aft an

feinem $rüf)ftüd3tifd)e ju begrüben. ©§ mar an einem fügten SJlaimorgen,

al§ mid) ein §iertid)er, rafd) bafyingteitenber ®atf oon ber großen 33rüd'e

bie ladjenben ©eftabe be§ 93o§poru§ entlang nad) Staeti £>iffar brachte.

<£>ier roarb mir in §raei genußreichen ^ßlauberftunben oode ©etegenljeit,

meinem (iebenSmürbigen SBirte näherzutreten. 2(d)meb 93efif ift in bet-

rat ein reid) unb f)od) gebilbeter Biaxin, oon umfaffenbfter 3Belterfat)rung,

;^ug(eid) ein ed)ter Surfe unb ein roafjrfjafter SÖßeifer. ©in Sßeifer aud)

in ber @infad)f)eit feiner 8eben§fitf)rung unb in feiner augenfdjeinlidjen

2öertfd)ä^ung ber magren Duetten menfd)üd)er 33efriebigung. ©eine ma=

terifd)e, §roifd)en ein uraltem Sauroerf unb eine roitbe 23ergfd)tud)t ein=

gebettete Setjaufung, bie ©impti§ität feiner ©inridjtung, feine ^reube an

Jansen unb Sieren finb gan§ nad) meinem ©efdjmad. 2(ud) er ift offenbar
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ber Meinung, baß Himmelsblau unb Sßiefengrün, Vogelfang unb SBlumen»

buft gar roefentlidtje Sngrebienjien menfd)lid)en ©lücfes finb.

yiad) roenigen Minuten trat er in bas ©emad), in roeltfjem id) ü)n

erroartet t)atte, unb id) erblicfte eine $ünengeftatt, roetdje ein tofe f)erab=

fyängenber, rotfeibener Sdjlafrocf unb barüber ein Sßelj umfloß. ®as r»om

5e§ gefrönte 2Intli£ märe regelmäßig ju nennen, menn nid)t bie gef'rümmte

'Jcafe jrcifdjen ben fleinen, Hugen Slugen adju tief berablnnge. ^n einem

idjmurftofen .ßittimer, beffen ^öoben eine Strohmatte bebecfte, auf einer

ungemöljnlid) breiten, mit meißer Seinroanb überfpannten Ottomane, oor

ber nur ein ffeines £ifd)d)en ftanb, nabmen mir bas originelle, aus SButter*

brot unb aus £ee unb Kaffee, bie in unmittelbarer $olge getrunfen

mürben, beftetjenbe grübftürt ein, roorauf uns ber ben leife erteilten

^8efer)len feines £errn lautlos geborcrjenbe grtedjifc^e Wiener Sfdjibut'

unb 3igaretten barbot. 9Jtit oietem "Sefyagen führte mid) bierauf ber im

reinften ^ranjöfifcf) plaubernbe ^Safdja in ben jenfeits ber (Straße gc*

legenen, forgfam gepflegten ©arten unb mies mir bafetbft bie sar)lreid)en

feltenen 53aum= unb ©träucfyerarten. 2>ann ging es auf fauberen ftteS»

roegen in bas ©artenfjaus, meines eine ftattlidje 93ibliotf)ef enthält —
mein erfter 93licf fiel auf bas SBerf eines fyocrjoerefyrten Cannes, auf beS

älteren 3M ,,©efd)id)te 23ritifd)*3nbiens" — unb mo er mir allerlei

bibtiograpljifdje, aud) t)anbfd)rifttid)e ^uriofitäten jeigte, fo ein 33änbd)en

©ebidjte, meldjes ber gegenmärtige (£d)at) oon Werften eigenl)änbig abge=

fdjrieben unb ^djmeb 23efif gefdjenft bat. @r felbft f^at nid)t nur (Starte

oon 3Miere, fonbem aud) ben (Sil 23Ias, ©fjafefpearefdje Dramen unb

(roie oben bemerft) (Schillers „Räuber" ins Sürftfdje überfe^t. 5lber aud)

Seljrbüdjer, barunter eine ttluftrierte
s)taturgefd)id)te, bat er für \^n Untere

rid)t teils felbft oerfaßt, teils oerfaffen taffen. 9ttel)r Genugtuung aber

als feine literarifd)e Sßirffamfeit, burd) meld)e er feinem 33olfe „neue

5öege eröffnen" rcollte, gemährt iljm ber Wücfblicf auf feine oielfeitige

SSerroaltungstätigfeit: auf bie 2tffanierung oon 9ttcäa, bie ber ganzen Stabt

Schatten unb Mblung gcmäbrenbe ^öepflan^ung bes fteftungsbevges bei

Smnrna, ben SBieberaufbau biefer eiuft balbjerftörten «Stabt, bie Anlage

einer freilief) nur 511m fleinften £eile oollenbeten ^abrftraße, meld)?, auf

bie £>öf)e bes Dtnmpos führen follte, Reformen im 8d)ulmefen, bie 6c«

probung ber 33äber oon 53ruffa u. f.
m.

^ic 2lrt, mie er bie erftgenannte biefer Aufgaben bemältigte, jeigt,

unfern ^afdja im 2id)te eines oollenbeten Slbminiftrators. (Ss galt, bie

Umgebung 9ttcäas oon einem Sumpfe 3U befreien, meld)er bie 3tabt in
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einen Seucrjenfjerb oerroanbelt f)atte. Sie hierfür erforberlidjen @nt^

mäfferungSarbeiten fdjienen eine lange SReifje oon Sftonaten unb faft un=

erfdjroinglidje Summen ju erf)eifd)en. Sie Surdjfütjrung beS meitauS=

febenben ^taneS mar feineStoegS gefid)ert. Sa oerfiet Acfymeb SSefif

auf eine eigenartige AuSfunft. AIS bie §um gronbienft entbotenen

dauern erfct)ienen, Ijiefj er fte oorerft iljr geringes Arbeitsgerät beifeite

legen unb mit äßerfjeugen oon oorsüglidjfter Dualität oertaufdjen, bie

er um l)ol)en s$reiS oon Gcnglanb belogen r)atte. Sann oert)iefj er

ifynen als Sofyn tfjrer Anftvengung einen Anteil an ben auS bem 9Jtoor=

boben gu getoinnenben fruchtbaren Sänbereien. SteS tat feine SBirtung.

Sie mit ben beften Arbeitsmitteln auSgerüftete unb oon brennenbem Geifer

befeelte Scfjar führte baS ^eilSraert' balb §u gebeiljtidjem (Snbe, mit einem

Äoftenaufroanb, ber faum ein Sritteil beS 23oranfd)lagS erreichte.

$n einigen biefer @r§äl)lungen tarn ber urroüdjfige £ürf'e beutlid) jutn

2Sorfd)ein. So f)at er, um bie £eilfraft ber 23äber oon Sruffa gu erforfdjen,

oiele an 9?f)eumatiSmen Seibenbe („nidjt otjne einige ©etoatt anjutoenben",

roie er, auS oollem |)alfe (ad)enb, r)in§ufügte) ba§u oermod)t, biefelben ju

gebrauchen — ein 33emüf)en, meld)eS nad) feiner 23erfid)erung oom glän§enb=

ften (Srfolge gefrönt mar. $n Smrjrna Ijatte man brei ^atjre lang über

ben ^31an geftritten, nad) toeldjem bie §erflörten Stabtteile toieber auf§u=

bauen feien, ©r fam als Statthalter bal)in unb entfdjieb bie $ra9e *n

menigen Stunben, inbem er bie nodj aufred)tftet)enben Käufer unb 9Jta=

ga§ine, beren Schonung bie ^auptfd)roierig!eit bitbete, rafieren unb fo ben

(Stein beS AnftofjeS fur§er £>anb auS bem Sßege räumen lieft. Auct) baS

marb mit lautem Sadjen er§är)lt. Allein nid)t nur burd) bie 9>letl)obe

feines 23orgel)enS erinnert er mefjrfad) an ben flugen unb energifd)en $abi

beS morgenlänbifdjen 9ttärd)enS, aud) ber ©runb feiner StaatS= unb 9ßelt=

anfdjauung ift feineStoegS ofgibcntaUfd). Saft eine SJlaftregel ober ©in-

ridjtung gegen türfifdje 53räud)e unb Sitten oerftofte („contre nos moeurs"),

baS ift in feinen Augen eine enbgültige Verurteilung berfelben.

Von Vorurteilen, oor allem gegen baS fräftig aufftrebenbe ©riedjen*

oolf, fdjeint er feineSmegS frei. Unferm mobernen ^eitungSroefen ift er

wenig r)otb. So erregt eS fein Vefremben, ba$ ein bekannter ungarifdjer

©elefjrter unb SReifenber, bem er inSbefonbere als bem beften Kenner beS

Alttürfifdjen Ijotje Achtung jollt, gar fo oiel in 3eitungen fd)reibe. 3ioei

53emerfungen, bie id) fallen tieft, rcaren nid)t nad) feinem Sinne unb for=

berten tt)n ju djarafteriftifdjem Söiberfprud) IjerauS. ©inrnat, als id)

SmnmaS gegewoärtige |)anbelS6lüte prieS unb ben fröljtictjen Auffdjtoung
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ber alten Stabt in warmen Sorten rühmte. 3>em roollte er burcfyaus

nirfjt beipfüdjten, fid^ertict) barum, weit ©mnrna jetjt eine rceitau§ über=

roiegenb gried)ifd)e Stabt geroorben unb baä türfifrfje ©lement bafetbft

meljr unb mefyr in ben |rintergrunb gebrängt ift. 2)a f)iefj e§ fogleid),

Smnrna rjabe in früherer $eit, ba e§ ba§ einzige 2)eboud)e be£ oorber*

afiatifdjen ^anbeB mar unb bie föararoanen au§ 33oft)ara unb ©amav-

fanb jroei %a\)xt lang barjin unterroeg§ maren, ungleid) meljr bebeutet.

2)abei famen mir auf einige einft btüfyenbe, jetjt oerfatlene Stäbte 5U

ipredjen. 2)ie§ gab 2Icf)meb 23efit jur Semerftmg Einlaß, mandje Euro-

päer feien nur a(I§u geneigt in folrfjen gälten über bie „Unfähigkeit ber

Surfen" (,.1'ineptie des Turcs' ;

) §u jeteru; biefe foltten jebod; bebenfen,

bafj ber .£anbel nidjt feiten neue Sföege einfdjlage unb bie alten Gmporieu

bann bem Untergange gemeint feien. 2)a§ erinnere tr)n an bie Sortjeit

jene§ #remben, oer / nadjbem er 9Jlarfei(Ie gcfefyen unb oon beffen ^ölüte

ent^ürft mar, an ben ^arbinal 9tid)etieu bie 5ra9 c richtete, warum er

nirfjt bie ganje ftüfte grantreid)§ mit gleid) großartigen |)anbet§ftäbten

oerferjen fjabe unb ba§ Sanb ftatt be§ einen sJJiarfeille beren 400 beftt>e.

Unb bann, a(§ id) antäßlid) 2lefd)ib $afd)a§, beffen ^orträt er mir jeigte,

ba§ Sßort rn'nrcarf, 51t jener 3e^ f)aDC oei* engüfcfje (Sinftufj in Stottftan«

tinopet übermogen. „C'est une erreur des Europeens, ,> Hang e§ mir

fdjritt unb fdjarf entgegen. (£§ fei nur ffiefdjib $afdja§ s
}>olittf geroefen,

ftd) ber Gcnglänber at§ 2Berf§euge ju bebienen. 53eroei3 beffen: fofort

nad) 9iefd)ib§ £obe fjabe man bem britifdjen 9\eid)e ben dürfen gefebrt;

©tratforb ßanning, ber langjährige englifd)e 33otfd)after, ber in ben 2Iugen

(£uropa§ bie Sürfei §u regieren fdjien, fyabe gar nid)t§ bebeutet, er fei ein

„saltimbanque" geraefen.

2ßeit freunbtidjer lauteten feine Urteile über bie meiften, wcnngleid)

nidjt über alle Vertreter DefterreidjS am türitfdjen -£>ofe, fo über Stürmer,

^rofefd), £>ttenfel3, oon benen er oiel 311 erjagten mußte unb beren er

mit marmer ©rjmpatfjie gebadjte. $n bie (3taat3gefdjäfte fei er bind)

ffiefdjib ^afdja eingeführt morben, ber ihn im Stttet oon podlf 3a$reit,

roeil er oerläfjlid) fd)ien unb eine fd)öne franjöfifdje £anb fdjrieb, gmn

kopieren oon £)epefdjen oerroenbete. 2)ann fei er mit 2(u§naf)me* eine§

^aj)re§, roäljrenb -beffen er ein ^arifer College befudjte (nebenbei bemerft,

an ber Seite be§ £>er5og3 oon Ornate, bem er ein treues ^(nbenfen bt-

roabrt) 52 ^afjre lang im Staat§bienfte tätig gemefen. Mitunter fyabt er

Sinei SRinifterien pgleid) oerroaltet, rcobet it)m bie lebenslange ©erooljn^eit,

nierjt mebr al§ oier ©tunben ju fd)(afen, gar fetjr jugute gefommen fei.
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(Sdjon in ben crftcn SSormittagSftunben, efje 9flinifterfonferen§en unb

^(ubtengen feine 3^it in Slnfprud) nahmen, fjabe er jum (Srftaunen feiner

Kollegen einen ©acf mit Sltaftücfen angefüllt. SDie SQtäfsigfeit unb ©nt=

halifamfeit, bie er zeitlebens geübt, fjabe ilm bis inS fjotje Sllter gefunb

unb überaus fräftig ermatten. 2lud) Ijabe ifjn bie ©rfatjrung unb ein ge=

miffer 3>nftinft feine SebenStoeife bem 2Bed)fet ber Aufenthaltsorte an^

paffen getefjrt. 211S ©efanbter in Sefyeran fyabt er firf) faft nur oon (Salat,

a(S ©ouoerneur in ®amaS!uS beinahe auSfdjtiefjlid) oon ^rüdjten genährt;

biefem Umftanb fjabe er eS §u banfen, bafj er oon Äranffjeiten, bie oft

in feiner Umgebung oerfjeerenb muteten, attjeit oerfdjont blieb, $e§t

freilief) gefye eS mit iljm §u Gcnbe. 2)er SSertuft teurer $reunbe, ber itjn

im Verlauf ber legten $al)re «Schlag auf ©d)lag getroffen, Ijabe feine

(Sefunbfyeit fdjmer erfdjüttert. 9?un lebe er fd)on brei $aljre in länblidjer

3urücfge§ogenl)eit unb i)abt in biefer 3eit, obgleid) er Sflitgtieb beS $on-

feitS ift, nicfjt ein einziges Sftat ®onftantinopet befud)t. 2ltS id) miel) enb-

lid), um ben eljrroürbigen ©reis ntrfjt länger gu ermüben, ferneren ^JerjenS

jum 2lufbrud) anfdjicfte unb ibm am ©ittertore feines ©artenS oorauS*

fidjtfid) für immer ßeberoof)! fagte, Ijatte id) bie ©mpfinbung, oon einem

burd) bie eigentümliche Sftifdmng morgen* unb abenblänbifcfyen SBefenS in

feiner 2lrt einzigen Spanne ju fdjeiben, bem man groar mitunter feine 3u-

ftimmung, niemals aber oollfte ^odjad)tung oerfagen fann. 9Jcöd)te eS

itjm nod) lange oergönnt fein, in monbbegtänjten ©ommernädjten bem

flöten ber 91ad)tigatl in feiner romantifdjen 23ergfd)tud)t §u tauften, unb

möge er in bem SBenmfjtfein eineS flecfenlofen, gan§ unb gar bem 2Bol)le

feines 2Sol!eS gemibmeten SebenS bie Sinberung manchen SeibeS unb @rfa£

für manche Gcnttäufdmng finben!

©omperj, (SffaqS unb Srinnevungen 20



5lriftofeIes unb feine neuentbecfte Schrift

t>om Staatstoefen ber 2ltt)ener

(„'Seutfdje 9?unbfd>au", 9ftai 1891, auf ©runb eines in ber 3urifrifd>en ©efeü-

fd)aft %u IBien ben 28. Februar 1891 gehaltenen 93ortraas)

1

<T\a§ s$l)araonenlanb Iäfet un§ eine neue SRenaiffance erleben. Siterarifcrje unb^ bofumentarifd)e Sd)ä$e, roeldje bie trocfene Suft 2legt)pten§ burd) 3a$t»

taufenbe oor bem Untergang beroatirt tjat, füllen in immer fteigenber Sftenge

bie europäifdjen Sammlungen, feine in reiferem 9ftaf3e al§ biejenige, roetdje

Cefterreid)§ |>auptftabt ber SERunifi§ens unb bem erleuchteten (£ifer eine§

faifertidjen *ßrinjen oerbanft. Me Nationen, roclcfje ber ffieibe nad) ba§

Tältat 6ecjerrfd)t ober bemotynt fjaben, finb in biefen #unben oertreten.

Slegnpter unb $erfer, SIraber unb Gopten, ^uben, ©riedjen unb Körner

bitben einen oietftimmigen GrjoruS. 2)em ^ntereffe be§ 2fbenbtanbe§ liegen

bie rjeltenifdjen Sdjriftbenfmale am näcfjften. Unb rcäfjrenb bie unjäril=

baren öffentlichen unb ^rioaturlunben be§ ßulturf)iftorifer§ f)arren, welcher

bie oielfarbigen üRofaifftifte ju einem ©efamtgemätbe Bereinigen rnivb,

fpredjen bie SBerfe ber Sidjter, ber Stebner, ber ttyilofoptjen für fid) felbft.

(Sinige rjodjroicrjtige ©rmerbungen biefer 2Irt finb in jüngfter £eit engtifdjen

^rioatfammlern gteidjroie ber Sßerroattung be§ 93ritiföen 9flufeum§ gek-

lungen. 2Beitau§ bie erfte Stelle unter ifjnen gebührt ber roaf)rl)aft rounber=

bar §u nennenben SBiebergeminnung ber 9lriftoteli[d)en Schrift „
sl*om

Staat§roefen ber 2ltf)ener".

3)er SSerluft biefe§ 93ud)e§, roelc^e§ an ber Spi^e be§ mebjr als

150 berartige 2>arftellungen umfaffenben, bie ©runblage ber „^olittt"

bitbenben Sammetmer!e§ ftanb, ift längft mit mand) einem gelehrten

Eheu! beflagt roorben. 9hm ift es in üier ^apnrusrotlen, bie auf

ber Kücffeite bie 2Birtfd)aftsredmungen eines Sanbgutes aus bem elften

föegierungsjaf)re bes ßaifers Sßefpafian (bem Oaljre 78—79 unfrer

3eitred)nung) enthalten, in einem 3uftanbe oon faft fabelfjaft guter @r=

Gattung roieber jutage getreten. 9lur ber bie £önigs3eit umfaffenbe 2ln=

fang fetjlt unb fehlte bereite in ber Vorlage unfrer £>anbfd)rift. 2)er

Sdjlui rceldjer in erftaunlidjer 2lusfüf)rlid)ieit bas ©ericfjtsoerfaljren be*

t)anbett, ift leiber burd) sal)lreid)e dürfen entftetlt. $ie Don £errn tanou,

einem 2lffiftenten bes s
33ritifd)en 9)hifeums, oeranftaltete unb mit einem

Kommentar oerferjene Ausgabe ift eine r)öcf)ft ad)tbare Seiftung unb erfüllt
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alle billigen 2(nforberungen, bie an eine berartige editio princeps geftellt

werben tonnen, ©o ift benn 2lriftotele§ auferftanben. @r ftefyt oor un§,

er f)at ben burd)bringenben 33ttcE feiner fleinen Singen auf bie 3uf)örer

gerietet unb crjäfjlt ifjnen oon be§ atljenifdjen ©taate§ Urfprung, @nt=

rcitflung unb 9tiebergang. 2öie tut er bie§? SOßeldje ift bie $orm feiner

Sarftellung, rcelrfjer ber ©eift feiner ^orfcfyung? ®er Beantwortung

btefer fragen fei ber erfte Steil unfrer Betrachtung getotbmet.

2Ba§ un§ junädrft auf ba§ roof)ttuenbfte berührt, ba§ ift ber £on

ebler, oornefjmer <Sd)Itcf)tr)ett. SSBir taufdjen ber (Stimme eine§ 9flanne§,

ber gang unb gar in feinen ©egenftanb oerfenft ift unb — oon ber if)m

felbft jum BebürfniS getoorbenen ^tarljett unb ^rägnanj ber 3)arftetlung

abgefe^en — auf bie Sefer nur fo ineit 9?üdfid)t nimmt, bafj er fid)

ängftlid) bemüht §eigt, ifjnen jeben ©tein unb jebe§ ©teindjen be§ 2ln=

ftojjeS au£ bem 2Öege ju räumen. SJlit ben fd)riftftetlerifdjen ^unftmittetn

fetner -Seit ift ber Berfaffer ber „9tf)etorif" felbftoerftänbtid) auf§ genauefte

oertraut, allein er mad)t oon iljnen ben mafjootlften ©ebraud). ©eine 2)ar=

ftellung ift elegant, olme jemals einen Anflug oon Ziererei ober prätentiöfer

®efprei§tt)eit §u geigen, üftut feiten entfd)lüpft i^m eine epigrammatifd) 51t*

gefpi^te Beübung raie jene§ „9lt§ ba§ Bot! ben ©timmftetn in ber £anb

hjelt, fjatte e§ aud) bie ©taatSleitung in ber £anb". Gljarafteriftifd) ift

bie augenfd)einlid)e Beoorjugung, roeldje er £>erobot im ©egenfatje ju

£lmft)bibe§ angebenden läftt. 2ftan ^)ätU baS ©egenteit oermuten fönnen.

2flan fonnte efyer eine Vorliebe be§ ©efd)id)tfd)reiber§ unter ben ^fytlo*

foppen für ben ^3f)i(ofopr)en unter ben ©efd)id)tfd)reibem erroarten. allein

bie gleichnamigen ^3oIe fdjeinen fidt) aud; biesmat abgeftofjen ju fyaben.

2)ie altgu gebanfenfdjmere, übermäßig gebrängte unb auf§ äu^erfte §uge*

fpi^te ©pradie be§ £l)uh)btbe§ ift bem 2lriftotele3 offenbar nid)t at§ baZ

geeignete SBel)ifeI gefd)id)tlid)er ©arftetlung erfdjienen. £l)uft)bibe§ rctrb

oon ifjm l)ier fo roenig mie in ben übrigen SBerten genannt unb erfährt

einmal in betreff eine§ gefd)id)tlid)en 2)etail§ eine inbirefte, aber nidjt ber

©d)ärfe entbefyrenbe gurücfioeifung. @t jietjt bie treuherzige @rjät)tung§=

meife be§ „23ater3 ber ©efd)id)te" oor, melden er an einer ©teile anfütjrt

unb bem er nad) anttfer Sßeife aud) bort folgt, reo er i^n nicrjt au§=

brücflid) nennt, ©elegentltd) toerben Irrtümer be§felben berichtigt unb

politifdje Betoeggrünbe bort namhaft gemadjt, roo biefer nur nooelliftifdje

SJZotiDe gefefjen fiatte. 2luc^ fonft mad)t er oon feinen mül)eüollen 33or=

arbeiten nidjt oiel 2lufl)eben§; er fteüt bie 2;atfad)en ftiafc^ioeigenb richtig;

er rräntt feinen 3«^gcnoffen, er oevunglimpft feinen Vorgänger.
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($anj biefelben (£l)araftereigenfd)aften roeift aud) feine gorfdmng auf.

(Sr ift Cuetlenforfdjer in ebenbemfelben ©inne roie irgenbein erafter

|jiftorifer ber ©egenroart. 2>a§ ©teinarcfyio 2(tf)ens fjat er eifrig am--

genutjt. 93olf§befct)lüffe roerben, fobalb iljm bie <5ad)t roid)tig genug

fdjeint, in oollem Söortlaut mitgeteilt. 2Bo ba§ ÜJttaterial ifjn im ©tidje

täfjt, beutet er bieg oerneljmtid) an, roie er benn bei ber 3)arftetlung ber

älteften oligard)ifd)en 23erfaffung§form geroijj nidjt of)ne 2tbfid)t nur oon

einem „Umrifä" ober einer „Sfijje" fpridjt. 3Bo Urfunben unb münbtid)e

Ueberlieferung nid)t ausreißen, fommen fcfjarffinnige SRücffdjIüffe in§ ©piel.

3n biefer 2Beife werben bie ju feiner 3eü geltenben (Einrichtungen mebr=

fad) jur Stufljetlung bunfler fünfte ber fernen Vergangenheit oerroenbet.

©etbftoerftänbtid) roäd)ft bie Autorität ber Angaben mit bem r)iftortfct)cn

(Efjarafter ber ^eit, auf meiere fie fid) bejiefyen. Seine ©pefufationen über

bie Urjeit, über bie 3eit eine§ £f)efeu§ unb $on fönnen mir auf ftc^ be=

rufyen laffen. @r oerfdjmäfyt !ein Sftittel ber Veleljrung. ©pridmrörttidje

Lebensarten, SOßeiljepigramme, Srtnftieber roerben mitgeteilt unb oerroertet.

£jn biefer SBeife erfahren mir oon einem bi§t)er nöllig Unbekannten unb

feinem erfolgtofen SSerfud), bie £>errfd)aft ber Pfiftratiben ju ftürjen. 2>a3

SInbenfen be§ 93raoen lebte nur in einem VerSlein fort, ba§ matfontente

Untertanen jener dürften bei il)ren ©afimafyten ju fingen pflegten unb baä

in freier SOBiebergabe alfo lautet:

(Sin umtfrer Sflann ift fteti ein tapfrer 3ecr> cr:

$)rum, lieber 9Tiunbfd)enf, fülle Siebons üöedjer.

SIber nid)t nur al§ Mittel ber gefd)id)tlid)en Stufljeliung, aud) an fid)

befifct ba§ 2tnefbotenr)afte, ba§ bunte, farbige detail für unfern $$ilo«

fopfyen beträchtliche 2In§ief)ungsrraft. @§ ift, aB erholte er fid) in biefem

(Srbbuft oon ber bünnen Suft metapljnfifdjer Slbftvaftionen. ©o roerben

bie Vorgänge, roeld)e bie Vefeitigung be§ 21reopag§ al§ eine§ politifd)cu

$aftor§ herbeiführten unb bei roeld)en ber geriebene ©djlaufopf Ütjemiftofle-?,

roie roir nunmehr fefjen, eine roafyre DboffeuSrotte fpielte, mit auffälliger

breite unb augenfdjeinlid) nidjt ofjne f)umoriftifd)e§ Vetjagen erjäfjlt. 31ud)

oon jener ^feubo=5Itf)ena, bie ben oertriebenen
s
}>ififtrato§ roieber nad)

3ttt)en jurücffüfjrte , roeifc 3lriftotele§ ©enauereS ju berichten als anbie

©djriftftetfer. (£§. roar nad) einer Verfion, für beren SBafjrljeit ber fonft

nid)t nadjroeiSbare (Sigenname "rpfjvje 3U fpredjen fd)eint, ein tfjrartfcfye*

Vlumenmäbd)en, ba§ bamal§ im ^radjtgeroanb unb oollen SBaffenfdjmmf

ber ©öttin an ^3iftftrato§' ©eite auf feinem ©efäbrte ftanb unb oor bem

ba§ abergtäubifd)e Volf in bie ®nie fanf. 2)iefe blauäugige unb btonb*
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paarige ©djönfyeit möchten wir ben SSerfaffern f)iftorifd)er Romane em=

pfeifen, bamit fie neben Q3ulroer§ sJtobia unb ber SociSfa be§ „$ed)ter§

oon SRaoenna" ben it)r gebüfyrenben ^latj in ber fdjönen Siteratur ein*

neunte. £>ie $reube an malerifdjen ©tngelljeiten erinnert un§ an eine

briefliche Steuerung be§ ©tagiriten, bie augenfdjeinlid) au§ feinen testen

£eben§jaf)ren flammt, au§ ebenben $al)ren, in roetdje bie Abfaffung unferS

nacf) 329 ueröffentttdtjtcn S3ud)c§ fällt. @r fdjreibt an feinen greunb 2lnti=

pater, ben 9?eicl)§üerroefer 2lleyanber§: „$e einfamer unb einfieblerifdjer

icl) roerbe, befto meljr ®efalten finbe id) an (Sefdjidjten."

®ein detail ift fo niebrig unb geringfügig, bafj ber ©eift be3 aQeS

umfaffenben ©ngnl'topäbiften e§ unter feiner SMrbe hielte, fiel) mit il)m

5U befaffen. ©ogar bie ben ©trafjenfeljrern erteilte Söeifung, 2lbfatlftoffe

außerhalb ber ©tabtmauern, unb jroar in gemeffener Entfernung oon

biefen, abzulagern, finbet (Srroäljnung; be§gleid)en einzelne 33eftimmungen

ber ftäbtifcf)en SBauorbnung, fo ba§ Verbot, bie ©trafen buref) Vorbauten

iu oerengern ober bie 3)ad)traufe über ftatt unter biefelben §u leiten. 2)a

ber Pan be§ 2öer!e§ eine foftematifcfye 93efpred)ung oon rotrtfdjafttidjen

unb 2Bot)tfal)rt§einric^tungen auSfdjtofs, fo muffen mir um fo banfbarer

fein, roenn anläpd) ber 2)arftellung be§ ^ompetenjfreifeg ber betreffenben

23el)örben einiget hierauf Sejüglidje oerlautbart. @o jum SBeifpiet in

2Infel)ung ber Armenpflege. 2öir erfahren gum erften Sflale, baß jeber

arbeitsunfähige Athener, ber weniger al§ brei Seinen (300 S)radjmen,

ungefähr = 300 %xanl§) befafj unb ben ber 9tat ntd)t al§ unmürbig

prücfroieS, einer Unterftütmng oon tägtief) gtr»et Dbolen (Vs $rant") tett=

jjaft roarb — ein Setrag, ber bem nieberften au§ bem Altertum be=

rannten Sagelorm gteid^ommt. 3)e3gleid)en erhalten mir $unbe oon einem

9flayimalprei§, ber für bie 23erbingung oon $(ötenfpielerinnen unb anbern

3Jlufifantinnen feftgefe^t mar; e§ burften nid)t metjr al§ sroei 3)rad)men

für ben £ag ge§af)lt rcerben. £roifd)en mehreren Seroerbern follte t>a§

2o§ entfdietben. ©benfo erfahren mir, ba£ ber ÜWülleu* unb Säcfergeroinu

bef)örbltcf>er 33efct)vänfung unterlag unb ber Srottarif mit SRücffictjt auf

bie jeraeiligen Älörnerpreife feftgeftelit roarb. $n biefem ,3ufammenbange

mag aud) einer 33orfeln*ung gebadjt roerben, roeld)e gegen bie Ausbeutung

einer roirtfcfjaftlidjen 3roan93lage getroffen rourbe. ©§ gefefjat» bie§ beim

2tbfd)luf3 be§ 23ürgerfriege§ im 3at)re 403. 2)a rourbe benjenigen 51n=

gangem ber beftegten unb amneftierten otigarcfjifdjen ^aftion, roeld)e au§

^urdjt oor ^rioatradje Sltfjen eine Zeitlang meiben §u muffen glaubten, ba$

benachbarte (£(eufi§ at§ Aufenthaltsort angeroiefen. Um nun ein übermäßigem
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©mporfdmetlen ber 2Bofmung§pretfe rjintanäurjalten, rote ein fold)e§ infolge

beS erroarteten 21nbrange§ oon SJHetparteien leicht eintreten tonnte, follten

gemähte (3d)ieb§rid)ter bie ©ntfd)eibung treffen. $ocf) e§ fann nidjt meine

21bfid)t fein, ben Sefer mit einem ©turjbab unoerbunbener , rcenngteid)

an fid) anjierjenber unb lehrreicher ^ottjen $u überfd)ütten. ^d) roenbe

mid) lieber §u bem rcid)tigften £eit meiner Aufgabe, §ur Erörterung ber

$rage, ob unb inroieroeit e§ möglid) ift, au§ bem neuentbecften 23ud)e

aud) fd)on jet)t belangreiche, bie gangbaren Sluffaffungen mefenttid) mobt=

fijierenbe ©djtüffe ju sieben.

£$d) mu| bie 93emerftmg ooranfd)itfen, bafj ba§ 2Berf au§ jroei bem

Umfang unb nod) mein: bem Sßerte nad) feljr ungleichen $älften befielt.

2)ie erften einunboiersig Kapitel enthalten eine gefd)id)tlid)e 2)ar=

ftellung ber atl)enifd)en üßerfaffunglentroidtung, bie fid) mel)rfad) §u einer

©rjäljlung rjiftorifdjer ©reigniffe erweitert. 2)ie sroeite, meit fletnere £ätfte

(Kapitel 42—63), rooju nod) bie oerftüinmelten ©djlu^blätter fommen,

fd)ilbert bie jur $eit oe§ SScrfaffcrS geltenben (Einrichtungen unb ent-

fpridjt fomit bem, roa§ in unfern ^anbbüdjern ber „Altertümer" al§ ber

fnftematifdje ober antiquarifdje Seil be^eidmet rcirb. |>ier ift ber ©eroinn,

ben mir aus. ber neuerfd)loffenen Cuelle fdjöpfen, groar immer nod) ein

bebeutenber — rcerben bod) gar mandje Streitfragen rcie im ^>anb=

umbreljen entfdjieben — , aber bod) im großen unb ganzen ein ungleich

geringerer. 2)enn roeitaus ba§> meifte mar un§ bereits burd) Sdjriftfteller

be§ fpäten 211tertum§ befannt gemorben, meld)e bie eben jetjt jutage ge--

tretene reidje ©rjaber bereinft forgfam ausgebeutet Ratten.

©anj anber§ ftefjt e§ mit bem erften ober tjiftorifdjen Seile. 21u§

biefem erfefyen mir mit Ueberrafcfyung, baJ3 bie ^ortbtlbung ber attjenifdjen

23erfaffung einen meit rjörjeren ©rab oon Kontinuität aufmeift, bafc fie

weit mel)r bie Sflerrmate ftetiger organifdjer ©ntroicflung befitjt, al§ mir

bisrjer §u atjnen oermod)ten. ©5 ift eine rjiftorifd):politifd)e ©infidjt

oon allerl)ödstem SOBerte, bie un§ i)ier 2(riftotele§ vermittelt. Xie ©röfje

AtfyenS mar furjtebig genug; aber fie märe — bie§ fönnen mir mit notier

3uoerfid)t behaupten — geraifc nod) meit furjlebiger geroefen, menn bie

2)inge fid) in Söaijrtjeit fo jugetragen tjätten , mie ein <ptutard) fie, un§

fdjilbert; menn bort, rco mir jetjt organifdjen Ofaturroud)§ evfcnnen unb

bemunbern, alle§ fo fprungr^aft, fo unoermittelt, fo unbiftorifd) fid) doÜ--

jogen tyätte. 2lngefid)t§ biefe§ funbamentalen s£>anbel3, ben nunmebr,

unfre 2tnfd)auung oon bem ©ange be§ atf)enifd)en 23erfaffungö(ebenS er»

fät>rt , füf)lt man fid) faft oerfudjt, tnpifdje ©efctje bes rjiftorifdjen 93er-
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geffenS unb ©ntftellenS ju formulieren. SDret berartige ©efet^e treten

unS fjier — freilief) ntdjt sunt erften 9)Me, aber mit einer fo er*

fdjrecfenben S£)eutlid)feit roie rooljl niemals §uoor — entgegen, ©rofje

Vorgänger oerfdjromben gänjlid) ober natjeju im ©Ratten größerer %lafy

folger. (Sine lange GjmtroicftungSreilje befttjt bie Neigung, fidt> in einen

^unft sufammenjubrängen unb in ber ^anb oberflädjjlidjer unb effeft=

fjafdjenber ©djrtftfteller ftd) ju einem Stfyeatercoup ober einer ©taatSaftion

§u oerbicfyten. S)a§ ©dpmmfte aber t)at ein ^iefgaefgang oer ©ntroieftung

oon ber nidjjt mit forglidjer unb geroiffenljafter Streue gehüteten Ueber=

tieferung §u befahren. SDenn biefe liebt eS gar oft, bie SRotle eines funft=

reiben Ingenieurs §u fpieten. ©ie regelt ben ©trom eines geftf)id)ttirf)en

Verlaufes, ©ie läjst unS bort fdmurgerabe Sinien erblicfen, mo in

2ßar)rt)eit roinbungSreidje Krümmungen oorfjanben roaren. 9?eidj)lid)e ^8e=

lege für baS SBaltcn biefer gefcr)ict)t§fätfcrjenben Stenben§en roirb unS ein

Ueberblic! über bie roidjtigften Sßanblungen liefern, meiere baS SBcr=

faffungSroefen SItfyenS im Saufe ber Reiten erfahren fyat.

©ogtetd) ba§ ©nbe ber KönigSfjerrfdjaft erferjetnt unS jettf in oötlig

oeränbertem Sichte. 9lad) bem Stöbe beS KobroS — fo fjiefj eS bislang —
ift baS Königtum frifdjroeg abgerafft unb bie oberfte ©eroalt einem

2trd)on genannten Beamten übertragen roorben, ber gteitf) feinen 9Zact)=

folgern bem KönigSfjaufe angehörte unb beffen 2Bürbe eine lebenslängliche

roar. ©o rourbe ber Urfprung beS 2trd)ontatS, ber fpäteren jährigen

£>errfd)aft oon neun 2lrd)onten, erttärt. SDiefe SDarftellung roar roofjt ge=

eignet, 93ebenfen p roeefen, unb r)at biefelben in ber Sät roacfygerufen.

3Sor genau sroanjig $af)ren r)at ein feittjer oerftorbener beutfd)=ruffifd)er

©eletirter, Karl Sugebil — oerrounberlidjerroeife pm erften 9flale — ernft»

fjaft bie $rage aufgeroorfen: ,,2Boburd) unterfcf)ieb ftd) benn ein lebend

längliches Staatsoberhaupt auS fönigtieljem ©efdjlectjt oon einem roirf=

liefen König?" 2)ie bis baljin gangbare 2Introort fjatte gelautet: „SDurd)

feine $erantroorttid)feit." allein roie lieft fiel) bie ftrenge 93erantroortlid)=

feit eine§ |i>errfcf)erS mit ber lebenslangen S£)auer feiner |)errfd)aft oer-

einigen? 33Io^e oerfaffungSmäfjige @infd)ränfungen f>at gar manches

Königshaus erfahren, oljne ba$ barum bie monard)ifd)e 2Bürbe ifjren

tarnen oeränbert t)ätte. ©o in ©parta, roo bie foniglidje ©eroalt burd)

ben fteigenben ©inftufj ber (Epfjoren faft gu einem ©djatten oerflüdjtigt

roorben roar. Unb roenn Königin 23iftoria nierjt ben §et)nten Steil ber

9Jhd)tfütle befugt, über roeldje einft Königin ©lifabetl) oerfügte, fo tyat ftc

barum bod) nid)t aufgehört, Königin ju fjeifjen. SDer 9lame pflegt auf
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biefem ©ebiete bie <&ad)e ju Überbauern, unb nichts fpridjt bagegen, ba$

ba§fetbe in Sitten ber %aü geroefen fei. $a, ein Umftanb fpriest mit

ausfdjlaggebenber Kraft bafür: bie £atfad)e nämlid), bajj nicfjt nur jur

ßeit ber 2lbels=, fonbern audj 5U jener ber ootlentroicfelten 23oll:sf)errfd)aft

ber Königstitel, beffen Präger nunmehr einer ber neun SIrdjonten mar,

unoeränbert fortbeftanb. 2ßie roar bies möglid), roenn hierin jemals ein

93rud) ber gefd)id)tlid)en Kontinuität ftattgefunben tjat?

2)ie einftd)tsoollen 3)arfteller ber gried)ifd)en ©efd)id)te fyaben bemgemäJ3

bie altf)erfömmlid)e ©rftärung bes 2lrd)ontats neuerlid) oerroorfen, ofjne

jebod) eine beffere an ifyre ©teile fetten ju tonnen. Runmebr empfangen

mir eine foldje aus ben Rauben bes Slriftoteles. Königen oon geringer Kriegs*

tüd)tigfeit mürbe §uerft ein $elboberfter (5lrd)on s}3olemard)os) an bie ©eite

gefegt; ein oberfter 33erroa(tungsbeamter (ber fpätere 2Ird)on GeponnmoS)

fcfylofj ftd) biefem an. 9Jian rcirb an bie £>ausmaier erinnert, meldte bie

©eroalt ber meroroingifdjen „rois faineants" ©tücf um ©tücf an fict) riffen.

2)ie Königsgeroatt roar mtfyr unb mefyr 5ufammengefd)rumpft; balb blieb

nid)ts oon üjt übrig als bie Vertretung bes ©taatsroefens nad) aufjen unb

^umal ben ©öttern gegenüber: bie priefterlidjen Munitionen bes nominellen

Staatsoberhauptes unb bie mit ifynen innerlid) oerfnüpfte, roeil auf reit«

giöfer ©runblage ruljenbe £eilnal)me an ber 33lutgerid)tsbarf'eit. 80

tjatte fid) bie fpätere Kompetenz bes 2(rd)on^önig§ aus ber ©efamtfyeit

ber 33efugniffe roie oon felbft f)erausgefd)ält. Sin leichter 2Irtfto^ , ber

Regierungsantritt eines auffallenb unbegabten .£>errfd)ers 5. 53. fonnte ge=

nügen, um ben langfamen Umbilbungsprojel oollenbs abjufdjliejjen ; bas

Königtum ftarb eines natürlichen £obes; man roar aus if)m unoermerft

in bie jroeite ©tappe ber 23erfaffungsentroicflung , in bie 9lbelst)errfd)aft,

hinabgeglitten.

2

/Tierabeju oerblüffenb roirfen bie Mitteilungen über ®rafon. |)ätte ein

^-^ Kanbibat nod) oor jroei Söodjen berartiges am ^3rüfungstifd)e oor-

gebraut, eine berbe .ßurecfjtroeifung roäre ifym uid)t erfpart geblieben., SGßir

fannten ©rafon lebiglicl) als ben 93erfaffer ober (nad) ber rid)tigeren 2In-

ftdjt) als ben Kobififator blutig^ftrenger ©trafgefe^e ; roir lernen üjn nun=

metjr als ben Urheber ber roicfytigften SBerfaffungsreformen fennen. £)as

£os als Mittel ber 33eamtenbefteüungen galt uns als bas 9fterfseid)eu

ber ooll entfalteten att)enifd)en Volfsljerrfdjaft, roenn nid)t gar als ber
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2lu§fluf3 bemofratifdjen „9teibe§ unb Sftifjtrauenl"; wir fef)en jetjt, bafj

e§ minbeften§ feit SDrafon unter ben @inrid)tungen be§ 2Ibel§regiment§

bereite eine breite ©teile einnahm, ©inige ber belangreichen Neuerungen,

bie eine oon feiner Seite angefochtene Srabition bem ©olon beilegte, er=

meifen fiel) al§ ba% 2Ber£ feine? faum minber bebeutenben 23ortäufer§.

2)aj3 mir freilief) fdjon £)ier uon einer 23olf§oerfammtung (Gclttefia) ju

fjören befommen, mufj nid)t eben aUjUDiel bebeuten. £>enn an 3SoK-

oerfammtungen aller politifdj berechtigten Jjat e§, roie bie Ijomerifdjen ®e=

birfjtc seigen, felbft §ur $eit oei' ®önig§t)errfcf)aft nietjt gefehlt; unb ber

$rei§ berfelben fdjlofj aud) unter 2)raton nur bie „SCBaffentragenben" in

fid), b. f). bie Leiter unb bie ©djroerbero öffneten, rca§ in jenem 3eitalter

nur bie 23ol)ll)abenben roaren. 2Beit metjr befagt bie einfdjneibenbe

©cfjmäterung, roetcfje bk 9ftacf)t be§ 2lreopag§ burd) eben biefen ®efe^

geber erfuhr. @§ mar bie§ bie ättefte unb bi§ baljin bie einzige potitifdje

^örperfrfjaft geraefen ; itjre Sefugniffe rcaren na^eju unbegrenzt, ©ie mar

bie oberfte 23ent)altung§bel)örbe; fie beftetlte unb entfette alle ober nat)e§u

alle Beamten
; fie üerljängte ©trafen unb 53ufjen, olme an ein gefcf)riebene§

©efe^ gebunben ju fein, ©djon S)rafon§ ^obififation be§ ©trafgefet3e§

mufjte eine ifjre SCRac^tfüUc einfcfjränfenbe 2ßirfung üben ; in roeit fyöfjerem

Sflafje tat bk§ bie ©Raffung be§ ©enate§, jene§ diatt$ ber 3Siert)unbert,

bk unfre bisherige Ueberlieferung bem ©olon jufctjrieb.

©o t)at benn SDraton bie erften ©djritte auf ber 53at)n getan, roetdje

fdjliefätid) jur politifcfjen Annullierung be§ 3lreopag§ unb pr reinen 33otf§=

Ijerrfdjaft führte ; aber freilief) nur bie erften ©dritte. 2)enn bie 33e!teibung

bebeutenber ©taat§ämter mar an einen Ijotjen, §um Steil erftauntid) Ijofjen

3enfu§ gefnüpft. SMe 53efi£tofen entbehrten aud) fortan be§ aftioen

2öal)lrec^t§ , unb felbft bie 2lrt, in meldjev ba§ So§ bei 23efet}ung ber

^atSftetlen unb ber niebrigen Slemter in Hntoenbung fam, jeugt, fo felt=

fam bie§ aud) Hingen mag, mel)r für a\§ gegen ben ariftofratifd)en

(£t)arat"ter be§ bamaligen ©taat§roefen3. $cf) benle an ba§ Verbot, bafj

einer jroeimat ju bemfelben 2lmt erloft merbe, „dje alle baran gekommen

finb". ©e^t bod) biefe 33eftimmung augenfdjeinlid) einen nod) engen $rei§

oon 3lemterföligen *) oorau§; mit anbern Sßorten, ba bie fämtlicfjen

*) So fommt ein Sßort be§ trefflidjen alten ©tfjoemann nücber 3U (Stiren:

„^a, e§ ift nid)t unroafjrfcfjeinltd), bap gerabe in ben älteren Qtiten biefe iöe=

fe^ungsart am meiften beliebt geroefen ift, unb jroar eben in ben Oligarchien

um fo mef)r, je meljr in bem engeren Streife ber berechtigten jeber einzelne 2ln=

fprud) mad)te, für gleid) befähigt ju gelten, (©riedjifdje Rittertümer, 53. I 2
, <S. 154.)

©ompers, (5ffat)s unb (Srinnerungen 21
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s30?itgtieber ber bret oberen oon ben oter (mieber nid)t crft oon Solon

gefdjaffenen !) <2d)atmng§flaffen gemeint finb, eine nod) geringe Ausbreitung

be§ 2ßoi)(ftanbe§. Unb roie follte bieg anber§ fein? $3efanb ftd) bod)

ba§ Sanb, roie 2triftotete§ in einem infyattsjdjmeren ©atje bcmerft, „in

ben £)änben roeniger", unb bie SJiaffe ber Sanbbebauer mar, banf bem

barten 2tbe(sregiment unb bem graufamen <3d)ulbred)t eine§ roben 3eit*

altera, in £eibeigenfd)aft geraten, ja fogar §um Seil in bie ^rembe oer*

tauft morben.

3ln biefe tiefen unb bem 2tnfd)ein nad) unheilbaren mirtfd)afttid)en

©rfjäben Ijaite 2)rafon nid)t gerübrt. 2)ie fernere 9lot ber 3eit fanb

ifjren Stteifter in (Soton, auf beffen tiebenSroerte unb oeref)rung§mürbige

©eftatt f)ier mieber einige neue 2id)tftrablen fallen burd) bie Mitteilung

mehrerer bisher unbefannter, feinen potitifdjen 2id)tungen entnommener

SScrfc. $)urd) ba§ Vertrauen aller Parteien, bie ftd) eben nod) in blutigen

kämpfen befef)bet batten, jur §eitroeiligen Staatsleitung berufen unb mit

ben roeitgefjenbften $otlmad)ten auSgeftattet, begriff er, bafc baS ungeheure

Hebel nid)t burd) gelinbe Heilmittel ju befeitigen fei. @r befd)lofj bie

grunbfät^tidje 21bfd)affung ber (Sd)utbfned)tfd)aft unb jugleid) jene „Saften*

abfd)üttelung" (Seifadjtfjeia), über beren 2öefen unb Umfang in alter unb

neuer 3 eü 1° °i^ geftritten rcorben ift. ®d)on ein 3^9eno ffe oe§ ^r ' s

ftoteteS, ber ©efd)id)tfd)reiber SInbrotion, tjat e§ mit ber (£f)rfurd)t, bie

man bem grofjen ©efetjgeber Rollte, nid)t oereinbar gefunben, ifjm einen

geroalttätigen (Eingriff in erworbene 9ied)te jusutrauen, unb er mottle bem=

gemäft nid)t an eine Tilgung ber <2d)ulben, fonbern nur an eine @r=

mäfjigung berfelben glauben, roeldje bie f^olge ber oon ©olon ocrfügten

9iebuftion be§ SftünjfujseS geroefen fei. ©arin finb ibm oiele teuere ge«

folgt, ofme §u bebenfen, bafj bem oermögenslofen <Sd)ulbfned)t menig ba--

mit geholfen mar, menn er ftatt tmnbert Xrad)men, bie er nicfjt befaß,

beren breiunbfiebjig 511 jablen t)atte, bie er ebenfomenig befaß. ^aft bie

beiben Sfta^regeln nid)t§ miteinanber gemein Ijatten, baß ber Uebergang

oom alten äginäifd)en 511m euböifd)en SJlünjfufj oielmetjr nur banbe(§*

politifdjen 3ro^" biente unb baju befttmmt mar, bem att)entfd)en See*

fafjrer unb Kaufmann bie 53al)n be§ 2öeltDerf'ef)r§ $u öffnen, bie§ l)at erft

Stuf biefen inte auf oer.nanbte ©efidjtSpunfte, oornefjmlid) barauf, bau bie Grlofung

ftd) urfprünglid) burd) ben Spielraum empfafjt, ben fie bem 3ufau% b. \). nad)

antifer Stuffaffung göttlicher $a3tr>ifd)cnfunft geroäfnrte, rjat (ängft eine JReifje be=

beutenber ©elefjrter, fo lüieber Start öugebil, ftuftel be ßoulangeS, 9M[ler=3trübing

unb ©eorge§ ^3errot t)ingeimefen.
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oor roenigen $at)ren Ulrtcf) $öl)ler flar erlonnt unb bünbig ernnefen.

9tunmel)r ift ber le^te gtoetfet behoben. ©olonS „Saftenabfcfyüttetung"

mar nürt'ltd) baS, rcaS tfjr
sJlame befagt, eine uollftänbige unb auSnafymS^

lofe Tilgung aller ©cfjulboerpflidjtungen, mochte nun ber <5taat ober ein

^prtüater ber ©laubiger fein. 9Jttt $ug fonnte ber gemattige 9flann ftd)

rühmen, bafj er bie ÜUtutter Gerbe oon ben auf ic)r laftenben ©cfjulbfäulen

(ben ^r)potl)efenäeid)en) befreit unb gatjtreicfje Bürger auS ber ®necf)tfcf)aft

erlöft fyabe. ©afj felbft ein fo fonferoatioer ^ßotitifer, toie 2lriftoteleS eS

mar, biefeS alles oljne ein 2Bort beS SabelS mitteilt, fiel) oielmefyr nur aufS

äujäerfte befliffen jeigt, ©olon oon bem fdjmutu'gen 2Serbad)te ju reinigen,

er t)abe auS jener SJJafjregel unlauteren perfönlictjen ©eroinn gebogen, bieS

beroeift mefyr als irgenb etroaS, bafj er — unb tuo gäbe eS einen urteils-

fähigeren $eugen? — *n ty* ein ©ebot eiferner, unabweisbarer 9iot=

menbigfeit erblicft f)at. 2lud) fjat biefe einmalige 23erletmng erworbener

diefytt £reu unb ©tauben nidjt im minbeften erfcfjüttert. Niemals marb

2let)nlid)eS wieberfjolt, ober §u nrieberljolen auef) nur oerfucfjt; fein ©taatS 5

roefen t)at, wie tängft bemerft worben ift, feine pekuniären 93erbinbticf)=

feiten fo ernft genommen, mie eben baS atfjenifcfje. $ur 3eit freilief) f)at

©olon feine ber ftreitenben Parteien befriebigt. £>em fleinen ÜUtann ge=

nügte baS ntd)t metjr, maS er fur§ oorfjer „nidjt im Traume gu fjoffen

gewagt f)atte" ; er begehrte eine Sanbaufteitung. 3)en Optimalen hingegen

galt ber füljne ©ogialreformator als ein abtrünniger ^ßarteigenoffe. ©eine

perfönlicf)en 2tnfjänger enblirf) fonnten eS if)m nidjt oerjei^en, bajs er ben

„Sifcfjjug", p bem atteS oorberettet geroefen fei, nicfjt oollbrad)t, bafj er

nid)t nad) ber fjöcfjften ©eraalt gegriffen l)abe, auS ber aud) fie reichen

Vorteil gu gießen gehofft batten. 9tur bie 9}acf)melt fjat bem gletcf) einem

Halbgott oereljrten fetter beS zerrütteten ©emeinwefenS mit nie erlöfcfjen;

ber 2)anfbarfeit gelohnt.

©ie t)at ifjm eben barum, roie rair bereits fatjen, aucl) safylreidje

Reformen §ugefd)rieben, beren Urheber in 2Bat)rf)eit 2)rafon roar. SlnbreS,

waS baS Slltertum balb irjm, batb bem PfiftratoS §umieS (mie baS ©efetj

gegen Sftüfjiggang unb SSagabonbage) , mag in 2öirflicf)feit bem letzteren

angehören. Htlein fo groJ3 audj ©otonS Sßerbienfte auf bem $elbe ber

x}ioil= unb ber ©trafgefetjgebung geraefen fein mögen, feine 9xolle als bie

eines politifdjen Reformators büfjt jebenfatlS oiel oon tyrem ©lan§e ein,

oljne barum boct) erljeblidjer Sragroeite p entbehren, ©en oier ©cf)a^ungS=

ftaffen, bie er oorfanb, fjat er bie Recljte unb ^3flicf)ten ber Bürger an=

gepaßt. Se^tereS mittels einer raeife unb ma^ooll abgeftuften (nur im
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SBcbarfsfatt gu erljebenben) Vermögensfteuer, erftere§ burd) eine forgtid)

bemeffene Verteilung ftaatlicfyer Vefugniffe. Sie Amtsfähigkeit oerbtieb

aud) fortan nur ben Vefhynben, ber Zutritt gu ben midjtigften Aemtern

fogar nur ben Angehörigen ber oberften ©djatjungsflaffe. 2)en Sfltt--

gliebem ber unterften Klaffe, ben „Soljnarbeitern" (£l)eten), roarb bas

cftioe SGBat)lred)t, ber Anteil an ber Volfsoerfammlung unb an ben Volfs=

gerieten eingeräumt, an roe(d)e letzteren aud) eine Berufung gegen befyörb=

lid)e Verfügungen ergeben tonnte. 3)ies mar eine überaus folgenreiche

Neuerung, roolt)! ba§u angetan, ben Sdjroerpunft ber 9Jtad)t meljr unb

mefyr §ugunften ber Sftaffe ju oerrücten. 2)od) gunädjft blieb immer nod)

ber Areopag „ber Anfer bes Staates", ^jtnn eignete neben bem $8tut=

bann bie £ berauffidjt über ben Vollzug ber ©efetje unb bie Aburteilung

oon (Staatsoerbredjern. £)ie 3u
1
ammen fe^u"9 biefes Ijoljen SRates mar

biefelbe roie oorbem unb nad)t)er. Alle Ardpnten, bie ifjr Amt mit (Sljren

oermattet tjatten, mürben in feinen ©djofj aufgenommen. Allein eben bie

93eftetlungsmeife ber Ardjonten erlitt jetjt eine nicfjt menig bentroürbige

Umgeftaltung.

3)ie Vebingungen ber oligard)if d)en Gerlofung rcaren nidjt met)r,

bie ber bemotratifdjen nod) nid)t oorfjanben. Solange unb foroeit

ber Kreis ber Aemterfäbjgen unb ber überhaupt politifd) Veredjtigten

nid)t jufammenfiel, mar bie (Srmäljlung, nid)t bie Gcrtofung ber Beamten

bas burd) bie sJlatur ber <Sad)t oorgeseidjnete Verfahren. Konnten bod)

nur fo bie jafylreidjen SDftnberberecfytigten aus ben rcenigen Sfleiftberedjtigten

eine ifjren $ntereffen jufagenbe Ausmal)! treffen. 2)a ift es benn für

bie (Stetigfeit atr)enifc^er Verfaffungsentroicftung gar fefyr bejeidjnenb, ta%

©olon bie 3öarjl ber Ard)onten roenigftens nod) immer in bie ^orm bev

£ofung gefleibet fyat. Aus oierjig nominierten Kanbibaten mürben bie

neun Ardjonten burd) bas Sos erforen. Siefe unfers SBiffens oöllig

beifpiellofe Vereinigung ber beiben 9ftetl)oben modjte fid) freilief) aud) als

eine <Sd)utyotf)t gegen Veftedjung unb Ginfd)üd)terung empfehlen — ein

(5d)ut}, beffen bie foeben erft aus bem Vann ber .£jörigfeit crlöften Waffen

nur fdjraer entraten tonnten. Allein, ba$ biefe ffiücffidit nid)t bie einzige

unb faum bie entfdjeibenbe mar, bies lefjrt uns eine anbre nod). rceit

merfmürbigere Satfadje. Als in einer fpäteren Gpocfye bie @rmät)lung

ber Ardjonten enbgültig ber (Srlofung ^latj gemad)t batte, ba mürbe bie

Soppelftufigfeit bes ^rojeffes (eine jmeite (Srlofung, bie aus bem (£r*

gebniffe ber erften eine Auslefe traf) als ein SReft ober 9?ubiment jener

alten Verfabrungsroetfe beibehalten, ©o febr liebte man es in Atben
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nid)t minber als in SRom ober in (Sngfanb, ben 'tfa.bm ber Srabition

ntdjt orme -ftot ab§ureiJ3en unb ben neuen Sßein in alte Sd)läud)e §u

füllen, gürmafyr, bie franjöfifdjen S^eootutionSmänner roaren nicfyt roof)t

beraten, menn fie fid) auf baS SSorbitb anttfer $reiftaaten §u berufen

liebten. SDie atfjemfcljen (Staatsmänner ber befferen 3eit S*un minbeften

glichen roeit mefjr einem ©brnunb 53ur!e ober fonft einem „stickler for

precedent", als einem Stbbe SieneS ober anbern SSerfaffungSmacfyern.

3

r^inmal freilief) ift aud) an biefeS StaatSroefen bie Nötigung f)eran=^ getreten, einen gemaltigen Neubau aufzuführen. 2lttein eS ift bieS ganj

eigentlid) eine jener SluSnalmten, roeldje bie ©eltung einer Siegel be=

fräftigen. 2Bar bod) jene -ftotraenbigfeit ganj unb gar burd) baS Söer=

langen bebingt, neue 23ebürfniffe mit alten ©efüfjlen §u oerföfynen. ^ätte

man bie letzteren mifjad)ten ober il)nen ooUe 33efriebigung oerfagen motten,

eS fjätte nimmermehr beS ftaunenSroerten 2IufroanbeS funftreierjen Sd)arf=

finnS beburft, rceldjer Kleiftf)eneS §u einem StaaiSfünftler aüererften

SftangeS erhoben rjat. SDod) elje mir baS 2Ber! beS größten atfyenifdjen

<5taat§mann§ mürbigen !önnen, metdjeS bie 2ßirren ber fotonifd)=pififtra=

teifcfjen @pod)e abfcrjlo^ unb bie Sriumpfje ber ^ßerferfriege oorbereiten

fyalf, mufj id) mir eine furje ^Betrachtung allgemeiner 2lrt erlauben.

®er antife Sflenfd) begriff unb empfanb ben StaatSoerbanb nur als

einen ermeiterten ^amilienoerbanb. ©eine ©runblage mar bie 93lutS=

gemeinfefjaft, feine Krönung ber Sdjut} gemeinfam oereljrter ©ötter. 2Bo

mirflid)e SSerroanbtfdjaft nidjt oorljanben ober nid)t glaubhaft mar, ba

fpenbete bie 9Mf)rmutter atleS primitioen mit 2)auer oereinbaren $ort;

fcfyrittS, bie $iftion, ifyren fegenSreicfjen 23eiftanb. 3Jlan tat bergleidjen,

al§ befäfje man gemeinfame 2lfmen; man opferte unb betete an benfelben

Elitären, mie eS ben ©liebem einer Sippe §iemt. $e umfaffenber fold)

ein ©efamtoerbanb mar, um fo reicher mufjte er innerlicf) auSgeftaltet unb

gegliebert fein. (Sin Snftem fonjentrifdjer Greife — baS |jauSmefen, baS

©efd)led)t, bie Srüberfdjaft, ber Stamm — umfd)lo§ ben einzelnen unb

fnüpfte ifjn an baS StaatSganje. 9Rur innerhalb biefer mit befonberen

Kulten auSgeftatteten , oon befonberen Sdju^göttern behüteten ©enoffen*

fdjaften mar eS bem Bürger rcarm unb traulich zumute. ®em Staate

obne jebe ober nur burd) eine gemütlofe Vermittlung (nad) 5lrt unfrer

politifdjen ober SGBarjlbejirfe) oerbunben §u fein — bei fold) einem
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©ebanfen, roenn er anbers bem ©rieben unb sumal bem 2Itf)ener fafjbau

geroefen märe, fyätte es tt)n burd)fröftelt. ©s maltet I)ier berfelbe, bem

Sfrmfttrieb eng üerfcfyroifterte horror vacui, welchem aud) bie oon einem

einzigen, einfam tfyronenben ©Ott regierte SBelt als öbe unb unfyeimlid),

rcenn nid)t gar als grauenhaft unb gottoerlaffen gegolten f)at.

®ie Aufgabe nun, melier $teiftl)enes fid) gegenüber fanb, mar eine

ber Ijeifetften, bie fid) erfinnen laffen. 2lts er nad) ber Vertreibung bet

*ßififtratiben im ^arteifampfe mit Ofago™s, bem $üf)rer ber Optimalen,

bie sJlotroenbigfeit empfanb, bie populäre Seite gu oerftärfen, oermclirte

er bie Vürgerfcfyaft burd) eine anfef)nlid)e Qafy oon Dteubürgern, bie

oorljer teils frembe Seifaffen, teils freigelaffene Sf'laoen gemefen rcaren.

3)er Aufnahme berfelben in bie Vürgerfd)aft mupte il)re ©inreifyung in

jene Unterabteilungen berfelben, oor allem in bie oberften, bie Stämme,

oorangeljen. 2Bie mar biefe ju beroerfftelligen ? (Sollten bie lUeubürger

ben alten oier (Stämmen ober ^3r)t)Ien einoerteibt unb aufgebrängt rcerben ?

2)ies \)k% bie Ijeiligften ©efütjle ber bisherigen Stammesgenoffen oerle^eu

unb fie aufs äufcerfte erbittern. Sollten fie in neuen Stämmen Bereinigt

merben? £)ies I)ief3 ben Antagonismus ber 21lt= unb 9leubürger oereroigen,

menn nid)t gar ben Vürgerf'rieg oorbereiten. ftleiftfyenes griff 311 einem

ebenfo füljnen als meifen Aushmftsmittet. @r fdjaffte bie alten ^tmleu

ab unb erfe^te fie burd) neue. 2)as nationale Heiligtum oon $)elpl)i,

beffen ^ntereffen ^leiftljenes §u förbern oerftanben Ijatte, oerfagte nid)t

feine ÜJJlitroirhmg an biefer rabit'alen Neuerung. 2)as Drafel nannte bie

tarnen oon ljunbert £)eroen ober Halbgöttern, aus ioeld)en bas £os 5ef)n

als Schutzpatrone ber neuen (Stämme auslas. 2flan beadjte fjier nebenbei

ben überrafd)enben ^arallelismus biefes Verfahrens mit ber folonifdjeu

3Jtett)obe ber Ardjontenbeftellung. £)er fdjmierigfte Seil bes Problems

mar jebod) nod) ju löfen. 2ßeld)es Vanb fotlte bie neuen ^tmlengenoffen

oereinigen unb jufammen galten? ©s fonnte nidjt bas Vanb ber gemein^

famen, roirflid)en ober oermeinttid)en, 2lbftammung fein. 2)enn aud) bie

Vrüberfdjaften unb bie ©efd)ted)ter umjumobetn — fold) ein (Eingriff in

bas intimfte Seben bes Volles märe nid)t mefjr füfyn, er märe mag^alftg

gemefen. 2)er ebenfo ftuge als mutige Reformator erfirecfte bie Neuerung

nur genau fo toeit, als bie unbebingte sJiotmenbigfeit es erf)eifd)te.

©r liefj jenen ganjen alteljrtoürbigen Unterbau ber oier Stämme im*

oerfefyrt befielen unb [teilte nur bie neuen Stämme auf eine oöllig oet«

fdjiebene ©runblage. 2)as ©efd)ted)ts= ober ©entilprinjip marb burd) bas

örtliche ober territoriale erfe^t. 2)ie Angehörigen oon je einer 2Injabl
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oon ©auen (fernen) würben §u je einem (Stamme oerfdjmotäen. ©ie unb

ifjrc
sJlad)fommen — modjten bie teueren and) itjren 2öof)nfit} roedjfeln

(man beachte biefe bem alten ^5rin§ip erroiefene |mlbigung) — mürben

gu neuen ftaatltdjen unb Shittgenoffenfdjaften oerbunben. @§ roaren bie§

bie jet)n $l)i)ten, bie ©runbpfeiler, roeldje fortan ben 33au be§ attifdjen

©taat§roefen§ trugen. Mein bie ©cfyroierigteiten maren bamit nod) nidjt

ju ©nbe. SDie alten Sinien, meldte bie 23ürgerfcf)aft burdjgogen, roaren

überall oon neuen burdjfreust, bie erbgefeffene S3ürgcrfd)aft unb ber junge

3uroad)§ maren burdjeinanber gerüttelt unb gefdjüttett, ja bi§ pr Un=

unterfdjeibbarfeit oermengt. 2tber roäre ®feiftt)ene3 f)ier fielen geblieben,

fein SOBerf roäre nur §ur Hälfte getan geroefen. $nbem er bie eine Quelle

be§ UnfriebenS fdjtojj, eröffnete er eine anbre unb faum minber bebrofjtidje.

SQBurben bie 33eroot)ner je einer Sanbfcfyaft gu einem ©an^en oereinigt, fo

roar baZ @rroad)fen oon Sanb§mannfd)aften ober fotetjen Parteien §u ge=

roärtigen, bie man neuerlich, §umal in Italien, regionale genannt Ijat.

$)ie ©ebirg§beroofmer roaren gum (Streit gegen bie ^ntereffen ber 9Jleer=

anroolmer, biefe §ur $ef)be gegen bie $nfaffen ber fetten ©benen organifiert

unb gerüftet geroefen. 2)aJ3 biefe ©efaljr feine eingebilbete roar, bie§ fjatte

bie jüngfte Vergangen!) eit nur allgu beutlid) gelehrt. 2öar boer) bie Ufurpation

be§ *ßiftftrato§ eben au§ berartigen goftion^fämpfen Ijeroorgegangen. ©r

felbft Ijatte fid) an bie ©pitje be§ armen, rabifal gefinnten Q3ergoolfe§

geftellt, roäfyrenb oligardjifcfye 53eftrebungen im frud)trcid)cn $tad)tanb iljren

©itj fjatten, unb ba§ fyanbeltreibenbe ©eeoolf ben fjaljnen be§ t)oct)abligen,

aber bürgerfreunblidjen, man mödjte fagen rol)iggiftifd)en 9ftegafle§ folgte,

©o l)at öenn ®teiftf)ene§ fein 9?eformroerf burc^ bie 21u§füf)rung etne§

®ebanfen§ gefrönt, beffen ©enialität man niemals genug berounbern fann.

2ßäl)renb er ba§ £erritoriatprin§ip an bie ©teile be§ (Sentit*

prin§ip3 fetzte, raubte er it)m jugleid) feinen giftigen ©tadjet.

S)ie ©aue ober fernen, beren 93erool)ner ju einer ^Irote oerbunben rourben,

füllten nid)t burcfjroeg örttid) jufammenljängen. SDie§ rou^ten roir bi§fjer

im allgemeinen; ba§ ©oftem, roeld)e§ biefer (Gruppierung §ugrunbe lag,

roar un§ unbekannt geblieben. 2)a§ gan§e Sanb — fo erfahren roir nun=

meljr — roarb in brei Legionen geteilt: in bie l)auptftäbtifd)e, bie 53innen=

unb bie ©eeregion. $ebe berfelben roarb in §ef)n Unterabteilungen jerlegt,

2)rittelfd)aften (Jrittgen) genannt, beren e§ im ganjen fomit breifjig gab

unb oon benen jebe roieber eine 2ln§af)t oon ©auen in fid) begriff. 2Iu§

je brei ber Srittnen enbtidj — einer au§ jeber ber brei Legionen
— roarb mittels be§ 2ofe3 je eine ber jefjn s$f)nten gebilbet. ©o
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Dereinigte jebe berfelben, rote 2üt= unb 9?eubürger, fo aud) Angehörige ber

oerfdjiebenartigften Sanbesteile unb ^ntereffenfreife. ^)er einheitliche (Staats*

gebanfe triumphierte enbgültig über jeglidjes ©onbertum.

2)iefer Aufbau eines ©taatsganjen aus fjalb tunftlidjen ©ebilben —
aus 23ürgeroerbänben, bie einer gefdjfoffenen Sterritoriatbafis ermangelten

— ift eine ber rounberoollften politifdjen Konzeptionen, roeldje jemals

einem 9Jcenfd)engel)ira entsprungen ftnb. Sie oeretnigt bie Vorteile bes

3entralismus mit ben 23orgügen bes göberalismus. (Sie leit)t bem „guten

©treit" bes ^efiob Flügel unb Iäf)tnt bie Kraft feines fyäfjlidjen SBtbcr--

fpiels. (Sie roecft unb ftärft ben bem gemeinen 28of)l frommenben 2Bett*

eifer, roäljrenb fte bem gemeinoerberblidjen 3rotft budjftäblid) ben 33oben

unter ben ^üfjen roegjieljt.

2)er §um (Siege gelangte Unitarismus roar mithin feinesroegs ein

ftarrer unb ftraffer, bas ©genleben ber Heineren Kreife aufjefjrenber

3entralismus. ©ans im ©egenteit. S)as (Staatsroefen roar nod) reicher

gegliebert als oormals, unb jebes biefer ©lieber roar oon fräftigem, bie

praftifdjen 53ebürfniffe nicrjt minber als bie bes ©emütes befriebigenbem

Seben burd)ftrömt. 3)ie religiöfe foroot)! als bie ^ntereffengemetnfdjaft

fdjtang ifjr eimgenbes 23anb um bie Angehörigen ber großen roie ber

fleinen Körperfdjaften. 3)ie gemeinfam genoffenen ^eftfreuben, ber ©e*

famtbefttj oon Heiligtümern, ©runbftücfen, Sibliotfyefen, ©rabftätten unb

bergleidjen met)r brachte ^ßf)t)len= unb ®emengenoffen einanber nalje unb

ftral)lte jene roofjttuenbe, ben fyamtliengefür)ten oerroanbte Sßärme aus,

roeldje ber ©riedje aud) im 93ereid) bes öffentlichen Sebens nid)t 51t ent=

beeren oermodjte.

Aud) als Organen bes ©efamtftaats , als 53ef)elfen ber politifcfyen

Arbeitsteilung fiel ben (Stämmen bie betangreidjfte Stolle 5U. 3)af? oon

ben 2)emen — ben Unterabteilungen ber Srittnen*) — Aeljnlidjes gilt,

roar uns bisher nid)t in oollem Umfang 51t roiffen oergönnt. Aud) f>at

ein bal)in jielenbeS antifes 3eu9n^ fetbft bü ben berufenften Auslegern

nid)t bie it)m gebüfyrenbe 33ead)tung unb 33e(eud)tung gefunben. Sängft

raupte jeber, ber es roiffen rooltte, bafj ben fernen nod) anbre unb tjöbere

gefamtftaattid)e Aufgaben oblagen, als bie blojse tfüljrung ber 3iö^lftani>§=

*) §at Mlei[tl)cne3 We 3a l)l ^er Seinen roirtlidi auf hunbert gebradit, fo

bajj jebe $ßl)i)le beren je£)n befaß? SDie uiel umftrittene ,yrage feheint aud) 1013t mdtf

mit unbebingter 3id)erbeit lösbar. $dd)ß ioal)rfd)einlid) aber ift tS, i>a]s jene

.vmni?evtial)t niemals uovtjanben roar unb t>a)i bie „bunbert .£>eroen" bie uom belpbi-

fd)en Heiligtum genannten roaren, au§ roeldjen bie jefm "^tjrjlcn Patrone crloft rourben.
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regtfter unb bie Kontrolle ber 93ürgerrotfen. ©ie ermciljtten bk ©efe^

gebungSfommiffionen , — eine £atfad)e, melcfje in einem 2}olfSbefcl)luß

(bem bei einem SRebner erhaltenen fogenannten befrei beS SifamenoS) un=

gmeibeutig befunbet rnirb. 2öenn bie 2IttertumSforfd)ung bieS überfein

unb oerfannt t)at, fo mar il)r ©inn oietteidjt nid)t immer elaftifd) genug,

um fid) bem gefdjmeibigen (Seift ber 2Itl)ener anjupaffen, ber oerfrfjiebenen

3roecfen bie nerfcfytebenartigften SJttttet bienftbar §u machen oerftanben

f)at. 2Baf)len auS ber ©efamtbeoölferung, 2Bal)ten in ben s$f)t)Ien, SBafyten

in ben fernen, £ernaoorfd)läge ber $l)t)len, ein (Semenge r>on 2öaf)t unb

Gcrtofung, enbtid) bie reine ©rtofung ftatt ber 2ßar)t bort, roo bie 23er=

antroortIid)feit feine fon§entrierte unb feine $ad)bi(bung erforberlid) mar,

roo nielmefyr alles barauf anfam, bie Sttaffen am ©taatSleben energifd)

gu beteiligen, fie mit ©etbftgefüf)! unb ©taatSgefinnung ju burd)tränfen

unb bie gärten einer einfeiligen SftajoritätSljerrfdjaft §u milbern — bieS

alle§ Ijat im attifcfyen ©taatSmefen nid)t nur nadjeinanber, fonbern aud)

großenteils nebeneinanber beftanben unb ein l)armonifd)eS ©efamtergebniS

geliefert. £)ie fernen als 2Bal)Iförper ber ©efetjgebungSfommiffionen aber

paffen auf3 allerbefte in ben Sfafymen jener §at)lreid)en Slnftalten, roeldje

ba§u bienten, ben Slft ber ©efetjgebung mit allen erbenflirfjen, jebe Ueber-

ftürjung unb jebe parteüfdje ©infettigfeit oerfjütenben 2Sorfel)rungen gu

umgeben, unb bie nur in ben auf QSerfaffungSreotfion bezüglichen Q3e=

ftimmungen ber norbamerifanifdjen (Sinjelftaaten ihresgleichen finben. S)ic

2>emenroaf)l mar baS, roaS mir f)eut§utage als ,,scrutin d'arrondissement"

im ©egenfat} §um „scrutin de liste" begegnen. $)aS Siftenffrutinium

mad)t bie Sflinberljeit munbtot. 9ttan benfe fid) einen ejtremen ftoü: bie

fämtlidjen 3Ibgeorbneten eines gangen SanbeS roerben mittels einer Sifte

erroäfjlt; fjter fann eS gefdjefyen, baß bie eine ber jroei um bie ^»errfdjaft

ringenben Parteien bie Raffte ber Bürger in fiel) begreift unb bennod)

gang unb gar unoertreten bleibt, tiefer äußerfte $alt fonnte in einem

anttfen $reiftaat nod) überboten rcerben. 3)enn bie eine ber beiben Parteien

mochte auf bem Sftarftplat^e ber ^auptftabt zufällig in ftärferer ßafjl et5

fdjeinen als bie anbre; unb ba bie beroegtidjeren, befitjtofen unb neuerungS=

füd)tigen 53eoöIferungSelemente allezeit bie £enben§ befitjen, in ben großen

©tobten 5ufammen$uftrömen , fo begreift man Ieid)t, oon melier 2lrt bie

©efafyr mar, ber eS oorjubeugen galt, ©o erfahren mir benn nunmehr,

nid)t olme freubige Ueberrafdjung , ba$ jener ©djutj ber Sflinberljeit unb,

roie mir l)in§ufügen bürfen, oor^ugSraeife ber ftaatSerfyattenben Sftinberfyeit

ein rceit auSgebet)nterer mar, als man bisher afjnen fonnte. ®ie 2(rd)onten

©omperj, <Sffat)§ unb (Srtnnerungen 22
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rourben balb nad) ber Reform bes £leiftl)enes aus ßanbibaten erloft,

mekfye bie fernen nominiert fjatten. Unb bafj bie fernen in jener Gcpodje

bie SCBafjlförper aud) für äafylreidje anbre Beamten gebilbet Ijaben, bies

oerficfjert uns 2lriftotefes ausbrücflid) ; bie alte (Gepflogenheit flingt in bem

nie erlofcfyenen 33raud)e nad), minbeftens bie SRatsfyerren in ben fernen

gu erlofen.*) $reilid) fommt auslief) ber teueren Sftelbung aud) bie

ketjrfeite ber Einrichtung jum 93orfd)ein: bie übergroße ©tätfe lofaler

Gcinflüffe, cor allem bie roeit größere £eid)tigfeit, mit metdjer in fleinen

SBafytbejirfen 23efied)ung geübt wirb, derartige llebelftänbe Ijaben, roie

unfer ©eroäfyrsmann ermähnt, bie 53e§irfsroal)l mefyr unb me!)r 5urücf=

gebrängt unb bie Sebeutung ber &emen, unter melden es ja aud) „faule

Söurgflecfen" rcie jenes nur breiftig 2Bäf)ler umfaffenbe Sflnrrljinus gab,

jugunften ber |muotftabt abgefd)mäd)t.

3u ben oon ftleiftfyenes gefdjaffenen ^jnftitutionen gehört bas ukU

berufene (£d)erbengerid)t, ber Cftrajismus. 2)ie £eit ift oorüber, in

meldjer 2)eflamationen über bie Unbanfbarfeit bes atfyenifdjen 93olt'es im

<3d)mange roaren, bie ifyre 9caljrung oornel»mlid) aus bem ßerrbitb jogen,

roelcfyes bas fpätere Altertum zbm oon biefer Einrichtung entworfen fyat.

3fjr äßefen ift f>auptfäd)lid) oon ©rote flargelegt roorben. @s mar ein

©idjerfyeitsoentil , meines ben f)od)gefpannten kämpfen ber $arteileiben=

fdjaft einen 2(usroeg eröffnete; ber 9iotbel)elf eines ,3eitalters, in meinem

bie (Staatsmacht nod) nid)t auf f)inreid)enb feften ©runblagen rul)te, um

ber gelegentlichen Stnroenbung einer Slusnafymsmafjregel entraten §u fönnen,

bie man fet)r treffenb mit ber 2(usroeifung monard)ifd)er ^rätenbenten

oerglid)en f)at. 91ur ein greller $atl roiberfprad) bem glaubhaften ©e=

famtbilb, roetdjes mir enblid) oon biefer ^jnftitution gemonnen tjatten : bie

angebliche, oon ^lutard) berichtete Dftrajifierung bes gelehrten 9ftufifers

Danton, eines geitgenoffen unb $reunbe§ **» ^erifles. 2Iber freilief),

„mir foll alles red)t fein, roenn man ^tutard) nur nidjt für einen ©e=

fd)id)tfd)rciber ausgibt". Siefes SBort 2öilb,elm o. £>umbolbts, an roeld)es

man bei bem Sßergleid) ber ariftotelifdjen mit ben otutard)ifd)en Angaben

fo f)äufig gemannt mirb, man tut rcol)l baran, feiner aud) l)ier nid)t 511

oergeffen. 2)er (Stagirit ermähnt jenen Vorfall nid)t; bas mürbe an fjd)

nid)t oiet bemeifen. " 2ßot)l aber erjäf)lt er uns, bafc ein anbrer greunb

bes ^erifles, ber ein roirflid)er, tätiger ^olitifer mar, ein ©augenoffe bes

$amon unb ein 91amensoerroanbter besfelben, oom Oftrajismus betroffen

*) ®a§ rcarb fd)on erfannt t>on öauocttc-'-öesnault, Corrcsp. hellen. V, 368.
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mürbe. 2)amon, ber ©ofm be§ 3)amonibe§ au§ bem £)emo§ Oie, unb

S)amonibe§ (©oljn be§ SDamon?), gleichfalls au§ bem SDemoS Die, — roie

fotlte ber Iieben§mürbige unb oielbetefene SJloralift oon ©fjäronea, bem

mir aüe§ anbre mistiger mar al§ bie fd)arfe, objeftioe 2luffaffung be§

3Tatfäd)tid)en, ben fid) barbietenben 2lntafj ntcfjt benutzt unb bie beiben

nid)t miteinanber oermed)fett fyaben? DJlan !ennt aucf) bie ©rjätylung oon

ber ^emefiS, meiere angeblich ben ®leifttjene§ ereilt l)at. (Sr foli fid) in

feiner eignen ©djlinge gefangen fyaben unb ba$ erfte Opfer be§ ©d)erben=

gerid)t§ geroorben fein. ®ie§ Hang fo fd)ön, fo erbaulid), raie baju ge=

fdjaffen, $>a§ alte SBort oon jenem, ber anbern eine ©rube gräbt, auf! fjellfte

ju beleuchten. SBie fdjabe, bafj oon bem „fabula docetu nichts übrig bleibt

al§ eben bie Reibet, al§ meldje ba§ ©efd)tcr)tcf)en 2teliau§ fiel) jetjt entpuppt t»at!

0eift^ene§ mar ber Segrünber ber atfyenifdjen SDemofratie. @r fjat

atterbing§ nirfjt forool)! ben ®rei§ ber 33olf§red)te erroeitert, at§ oietmeljr

bk Sftaffe be§ 23olfe§ felbft oergröfjert, ba§ an jenen SRedjten teilnahm.

Shtf ber oon il)m erfd)loffenen 93alm ift ber SemoS fortgefdritten, aber

meit langfameren, meit bebäd)tigeren, meit gemeffeneren ©djritteS, at§ man
bislang §u glauben gemoljnt mar. Sßieber mar e3 ^tutard), ber aud)

bier bie ©efd)icl)te jroar feine§meg§ abfid)tlid) entfteUt, aber burd) ©org=

lofigfeit unb ©treben nad) Gcffeft auf§ grünblicfyfte gefd)äbigt l)at. $ener

Sbeaterftreid) be§ 2lriftibe§, ber nad) bzn ©iegen oon (Salamis unb *ßlatää'

mit einem ©ctjtage ba§ allgemeine paffioe 2BatjIreci)t eingeführt fyaben

follte, ermeift fid) al§ ein Srugbitb. S)er „gerechte" 23olf§freunb mag,

menn anber§ jener 53erid)t ein ^örncfyen SOBaf)rf)eit enthält, ben $ugang

%u ben t)öd)ften (Staatsämtern ben Sftitgtiebem ber gmeiten ©djatumgS=

flaffe eröffnet l)aben. SDie ber brüten finb jeöenfatlS erft jmanjig ^afyre

fpäter jum 2lrd)ontat §ugefaffen morben. £)en „Steten" ober Proletariern

aber fdjevnt ber Zutritt gu jenen Stemtem gar niemals auSbrüctlicl) ge-

mährt morben §u fein. Sie einfd)lägigen ©efetjeSbeftimmungen mürben

oietmeljr nur burd) ftillfdjraeigenbe 9lid)tbead)tung aufjer ftraft gefegt.

21el)nlid)e§ gefcfyaf) aud) auf anbern ©ebieten. 2Bir beginnen bie 33e=

red)tigung jenes beifjenben 3Iu§fprud)§ gu begreifen, ber eben unferm
s
£l)itofopt)en in ben SJhmb gelegt mirb: „Sie 2Itt)ener fyahm jroei gar

fd)öne Singe erfunben, ben SBeijenbau unb trefflidje ©efetje; ber llnter=

fdjieb ift nur biefer: oon bem 2öei§en madjen fie ©ebraud), nidjt aber

oon ben ©efetjen."

2111ein nidjt nur ber Abfall oon ber gäf)en ©efet^treue ber 2Itt=

oorberen ift e§, ben 5triftotele§ an feinen att)enifd)en 3ß^genoffen tabelt.
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(£r ift ber 9Jtaffenf)errfd}aft überhaupt nicfjt tjolb. ®en in ben erlejenften

©efeUfdjaftsfreifen .£jeimifd)en ftößt ber heftige £on unb bie polterube

Spanier gurücf, meiere ©eoatter ©erber unb 2ampenmad)er (ein SHeon

unb ein ^ttjperboloS) auf ber SRebnerbüfyne eingebürgert Ratten. 3u
tieferem Sßiberfprud) reijt ifm bie furjficrjtige ^olitil, roeld)e bas ©ebenen

ber 3ufunft bem Vorteil bes Augenblickes opfert. ®ies ift gan^ eigentlid)

ber $unft, an welchem er mit ben Demagogen rjanbgemein roirb. (Sine

übermäßige Selaftung unb Ausbeutung ber SReidjen gugunften ber Armen

hingegen rcirft er ibmen rceber tjier nod) anberroärts cor. @r mißbilligt

aUerbingS bas Z^atzt- ober ©djaugelb, me(d)es übrigens nid)t fcfyon (rote

bisher allgemein angenommen roarb) oon ^erifles, fonbern erft oon bem

ßoraoerfertiger ftleopfron gegen bie -fteige bes fünften ^atjrljunberts, unb

aud) ba nid)t bauernb, eingeführt mürbe.*) Aber er tut bies, nid)t roeil

biefe ©penben ben Armen §u oiel, fonbern roeil fie ilmen $u roenig bieten,

.pierin ift er ganj unb gar eines ©innes mit SDemoftbjenes. 2Bie ber

Üiebner bas ©djaugelb eine fdjroädjtidje 5lranfenfoft nennt, ju oiel jum

Sterben, p roenig §um Seben, fo oergleidjt ber 33erfaffer ber „^olittt"

basfelbe, roeil es bie 33eget)rlid)feit ftets roeefe unb niemals befriebige, mit

bem burdjlöcfyerten 2>anaibenfaß. SSeibe roollen, baß ben dürftigen reid)=

lidjer, bie roirtfd)aftlid)e ©efunbung ermöglidjenber 33eiftanb geroäfyrt roerbe,

unb Ariftoteles fügt bebeutfam genug binju, ba$ bies im ^ntereffe aud)

ber 2Bol)lt)abenben gelegen fei. Aud) ift es tatfädjlid) nid)t roara-, baß bie

Sefteuerung ju Sitten eine übermäßige, ben ©parfinn unb ben (£rroerbs=

trieb läfjmenbe ^)öt)e erreicht fjat.

33ei aller Unjufriebenljeit mit ber |jerrfd)aft ber Demagogen errennt

übrigens ber ©tagirit ben unoerroüftlid) guten ftern bes ebelgearteten

Golfes an, roetdjes fid) jroar oft genug täufdjen unb uerfüfyren laffe, balD

aber aus feinem Taumel erroadje unb feine 33erfül)rer ju ftrafen roiffe.

•3n roarmfjer^igen , roafyrfyaft golbnen SDBorten, rceldje bie ^utfe eine?

©rote unb eines sJliebul)r Ratten r)ör)er podjen madjen, rüljmt ber perfön=

lidje 5reunb mafebonifdjer djemattrjaber bie „gerooljnte äRübe" bes attyeni-

fdjen SSolfes. Unb gerabeju überfd)roenglid) Hingt bas 2ob, roeldjeS et

bem |>od)finn unb bem ftaatsmännifd)en
s
i£eitblicf bes 2>emos bort erteilt,

reo er fein 2Sert)alten nad) bem Abfd)luffe bes 53ürgertrieges preift.
s

Jiidft

nur bie Amneftie fei mit unuerbrüd)lid)er Jreue ausgeführt, bas Angeber*

tum mit rücffid)tSlofer ©trenge niebergeljalten roorben; bas ißolf fei aud)

*j 2lnbers fajit biefe Stobelie o. Söilamonnfc auf, 2tri[totde3 unb Sltben J J . 212 f.
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über bie beim griebenSfdjtufj ifjm auferlegten 23erpflid)tungen raeit f)inau§=

gegangen, inbem e§ fogar bie ©djutb, roeldje bie befiegte oligardjifdje

g-aftton beim fpartanifdjen ©taat aufgenommen fyatte, auf fid) nafjm, fic

fd)leunig absagte unb baburd) — fo fönnen mir Ijinjufügen — ben Sann

ber 2Ib()ängigfeit brad), roeldjer fonft bie Dligardjen an ba§ 2lu§tanb

gefeffelt unb gefyinbert f)ätte, gute Patrioten gu werben.

3)iefe Anerkennung etjvt ba§ 33oIf, baS fie empfängt, oieHeidjt nicfyt

mefyr al§ ben 9Jiann, ber fie üjm fpenbet. Senn nur ber tauterfte 2öatjr=

IjeitSfinn Ijat fie ifym abgerungen, ©eine «^ersen^neigung gehört arifto*

fratifdjen Staatsmännern unb DtegierungSformen. Unb mie foHte fie

nid)t? 2)er ^3t)ttofopf) r»on ©tagira mar aud; in politifdjen fingen ein

burd) unb burd) unabhängiger, non feinem |)aud) be§ ©eroiliSmuS berührter

Senfer. Aber er mar überbieS ein oornefjmer SSeltmann. ^ofluft Ijatte

um feine SBiege geroefyt. ©ein 23ater ftanb al§ Seibar§t unb oertrauter

Ratgeber einem $önig nafje. @r fetbft mar ^ßrinjenersietjer, ber ©emafyl

einer fürftlidjen S^u, ber Pflege* unb präfumtioe ©djraiegeroater eines

ber f)öd)ftftef)enben Offiziere AteranberS. 2Bie innig bie ^reunbfdjaft mar,

bie ir)n mit bem Sfteicpoerraefer Sintipater oerbanb, bie§ lehren einige

un§ erhaltene Aeufjerungen beSfelben, bie Xrümmer ber SÜorrefponbenj

unb ba§ Steftament be§ AriftoteteS, metdjeS Sintipater mit raeitgefyenber

biSfretionärer ©emalt §u oottftrecfen Ijatte. 2Bas> Söunber, baf3 bie ÜDcit*

gtieber ber fo§iaten ©d)id)t, §u ber er felbft gehörte, feiner Dceigung unb

feinem 2Serftänbni§ ungleid) näfyer ftanben at§ bie SRänner be§ ©d)ur§*

fett§ unb beS Arbeit§fittet§. Unter ben „anftänbigeren Seuten" oerftefjt er

oorpgSroeife, raenn aud) nid)t auSfcfytiefjtid), bie Angehörigen unfrer fo=

genannten „befferen klaffen". ÜJftan mirb in £)infunft r)offentIidt) nid)t

mefjr barüber ftreiten, ob biefer AuSbrucf in ber „^ßolitif" bie „£ugenb=

fyaften" ober bie „©ebitbeten" bejetdjne. ©o fcfyiefjt au§ bem neuen SBudje

mand) ein ©traf)! fonnigroarmen 2eben§ aud) auf bie ©dornen be§ fnfte*

matifdjen 2öerfe§. $eine Umgangsformen unb gute Abfunft gä^Ien in

beS ©tagiriten Augen oie(, oiefteidjt attpniel. Aud) mirb ferneren ÜJlifjs

griffen eine§ (SbetmanneS, roie 9cifia§ einer mar, ein 2Waf$ oon 9lad)fid)t

juteil, meldjeS einem plebejifdjen Rkon nidjt gemährt mirb.

Anbre mögen iljm barum gram fein; un§ madjt bie menfdjtidje

©dmmdje ben (SeifteSriefen nur um fo liebenswerter, mäfyrenb ber ©ieg,

ben er gelegentlich über fie baoonträgt, unfre 23eref)rung fteigert. ©einer

Abneigung gegen bie Semofratte entfpridjt bie fnappe $ür§e, bie füfyle

3urücff)altung, mit meldjer ber ^auptförberer berfelben, s]3erifleS, befprodjen
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roirb. 2)ie auffatlenbe 2lu?füf)rlid)feit , mit roeldjer bie Beroegung be?

3al)re? 411 bargeftetlt unb bk bamaligen auf bie ©inbämmung ber $olf"?=

mad)t gerichteten, niemals jur 2Serroir!üd)ung gelangten Berfaffung?entroürfe

erörtert merben, geftattet eine ärmlidje (Srflärung. Sinb bod) berartige s$läne

ofyne ßmeifel eben in ber Umgebung be? 2lriftotele? oielfad) oentiliert, unb

ift ttjre 5tu?füf)rung balb nad) feinem Stöbe oon Sintipater oerfucrjt morben,

ber t)ierin ber SSoüftrecfer aud) feine? politifdjen Jeftamente? mar. 2im über=

rafdjenbften mirft bie entfdjiebene Parteinahme be? großen Realiften für

£f)eramene?, ben proteu?artigen ©egner ber SSolfsrjerrfdjaft, ben ber

^otfSmitj „$otl)orno?" jubenannte, nad) einer ^upefleibung, bie gleid)

gut auf beibe $üfje paßte, unb oon bem bie ®omifer fd)er§ten, bafj er, fo

oft er aud) ftürge, immer meid) gebettet fei ober, roie mir fagen mürben,

ftet? auf bie Butterfeite falle. @r oerteibigt itjn in ganj ätjntidjer 2Beife,

roie Xatlenranb in feinen Memoiren ftd) fetbft oerteibigt. Ge? ftefje mit

ibm nicf)t fo, roie bie OberfIäd)lid)feit behauptet. St Ijjabe nid)t alle

Regierungen ber fRetfje nad) geftürjt, fonbern fid) oietmefyr bemüht, bem

Baterlanb unter allen Regierung?formen §u bienen, roa? bie ®ad)e eine?

guten Bürger? fei; nur ben 2Iu?fd)reitungen einer jeben fei er mannhaft

entgegengetreten, unb fobalb fie entartet mar, fei er ifyr feinb gemorben.

3)aJ3 $ritia? unb 5tlftbiabe? oon bem Berfaffer ber atf)enifd)en
s
£er=

faffung?gefd)id)te niemat? genannt roerben, barf un? füglid) rounber=

nehmen. (Sr roill (fo fdjeint e?) bie jroei genialen Scanner, bie er

anber?roo neben £>eroen ber Bor^eit nennt, nid)t tabetn, unb er fann

ifyre oerberblidje politifdje 2Birffamfeit nid)t loben. 3lud) mag bei ßritia?

eine perfönlidje Rücffidjt auf ben ©roßonfet feine? oeretjrten 9CQeifter§

*J3laton unb bei beiben eine foldje auf bie Ueberlieferungcn ber fofratifdjen

©djule mit im Spiel fein. SBaren bod) faum jmei $abrjet)nte oerfloffen,

feitbem ber Rebner 3(efd)ine? ben 2trf)enern zugerufen fjatte: ,,^x habt

(Sofrate?, ben (3opf)iften, getötet, rceit er ben ®ritia? exogen bat."

®od) mir muffen fcfyließen. (Sin ^abrjermt mirb nid)t ausreichen,

um au? bem neuentbeeften (Sngang ben uoüen in ilnn geborgenen ©ercinn

311 jierjen. Ü>on aller Bereidjevung unb Berichtigung unfer? Riffen? ab=

gefefyen, rairb ber 2l(tertum?miffen)"d)art nod) eine jmiefad)e ^'berung ^u*

teil. (5? tönt ibr au§ biefen ocrgilbten Blättern jugleid) ein ermunternber

^uruf entgegen unb eine Mahnung, zur Befdjeibenbeit. dienen 37lui mag

fie au? ber 3ßabrnel)mung fd)öpfen, baß e? ber au?bauernben ^o^ung
,

gelungen mar, au? oerfprengten unb oft zerrütteten Rotijen fo oiete (Sin=

fidjten ju geminnen, meiere nunmehr ihre oolle Betätigung gefunben
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haben. 3ur 33efcheibung aber matjnt bie fHtrfjiigfteUung sahlreidjer $xx=

tümer, bie bislang unter un§ feine 2lnfed)tung erfahren Ratten, $ein

#orfd)er ift fo Ijod) gefürftet, bafj feine $ef)lbarfett nicht gar oft in greller

SSeife §utage träte, ©ar manch ein suoerfidjtltdj au§gefprod)ene§ „bie§

ift unmafyrfchetnlid)", „jene§ ift unmöglid)" ober „unbenfbar" roirb fyier

oon ber 2Bud)t eine§ feinen Söiberfprud) bulbenben 3eugniffe§ zermalmt.

SBor allem aber ift e§ bie ^erfönlidjfeit be3 ©tagtriten, bie un§ f)ier,

wie nie guoor, menfdjlid) nafje tritt. Sängft freilid) ift er un§ nidjt mefjr

ber Uebermenfch, ber „maestro di color che sanno", meldjem S)ante im

Torraum feiner ^ölte begegnet mar. ©eitbem finb fed)§ $afjrf)unberte

inS Sanb gegangen. 2lu§ ber 2Sorl)ülle be3 2)ichter§ ift ber ?)3r)tIofopf) in

ba§ Fegefeuer ber $ritif geraten. Sftand) ein 53tatt rcarb au§ feinem

SRufpiteSfranj gepflücft. ©eine fdjtedjte ^nfif, feine burd) unjeitigeS @in=

mengen be§ 3roecfbegriffet oerborbene ^fjnfiotogie, feine mit uraltertüm*

lid)=fetifd)iftifd)en (Elementen (ben ©terngöttern) oerfe^te Geologie, feine

mafjtofe Ueberfdjätjung ber eignen Nation unb bie barauf gegrünbete

9?ed)tfertigung ber ©ftaoerei — fie ftnben feinen Slnmatt mefjr. 2tud)

legen bie einficht§oottften 2triftotetifer ber ©egenroart ben -gmuptton nicht

foroohl auf bie oberften ^rin^ipien ber 2tf>re, al§ auf ba§, rca§ 33aco bie

„mittleren ©runbfätje" genannt t)at. ©nbtich legt, fatl§ mir nicht irren, auch

unfre ©djrift neue§ 3eugnt§ bafür ab, bafj ber ©djöpfer ber oergleidjenben

2lnatomie atlentfyaften (roenn man fo fagen barf) mefjr Anatom al§ s^bn-

fiologe, ba% fein ©enie mehr ba§ be§ formen unb Snpen feftftellenben

Beobachtern al§ jene§ be§ Borgänge unb ihre Urfadjen ergrünbenben @r=

flärerS mar. Mein bie ©röfje be§ 2lriftotele§ fann manche ©infdjränfung

ertragen, bleibt er bod) ber ©penber roafjrfjaft unerfchöpflicfyer (gebauten*

fchätje, ber Beljerrfcfyer einer jdjier unüberfeijbaren SBifferfülle , ber Be=

grünber mehr als eine§ nod) l)eute btüljenben $enntni§3roeige§ — cor

allem ber Heerführer, oor beffen unfichtbarem 2Jcarfd)aU§ftabe bie ©charen

ber £atfadjen auf allen ©ebieten ber 9latur unb be§ ©eifteSlebenS fid)

mie oon felber reiben, orbnen unb gliebern. Sftunmeljr aber, nad)bem mir

in bem großen (Sinteiter unb Unterfdjeiber aud) ben eifrigen unb frei*

mutigen ^olitifer, ben zugleich formgemanbten unb anfprud)§tofen ©djrift*

fteüer, ben ebenfo gerechten al§ fdjonenben Beurteiler oon ©egnern unb

Vorgängern fennen gelernt fyaben, bürfen mir getroft hinjufügen : er mar

auch ein ganzer Biaxin unb ein oollenbeter ©entteman.



3ur (Erinnerung an £orb 2t)tton

(1831—1891)

(„9ceue ^rete 'Prcffe" ll.^e^embcr 1891)

Oorb Srjtton i[t rtirfjt mcf)r! — 2)iefe bürren Sßorte, roetdje bcr

^ Setegrapb jüngft in bie 28elt rjinau3geblit$t Ijat, fjaben an nid)t roenigen

Orten, in gar oieter £>erren Sänbern mie ein betäubenber (Schlag geroirft.

9fland) einer £)anb entfanf ba§ oerl)ängni§Dol{e 3eitung§bfatt, mand) ein

2(uge füllte fidj mit tränen. Unb roie fotlte e§ anber§ fein? 3ft °°rt)

eine ber lieben§roerteften (Srfdjeinungen au§ unfrer SCTittte fjinroeggenommen,

eine ber feinften 9Jtenfd)enb(üten oor ber $eit gefnidt morben.

2)er oietgeroanberte, in brei (Erbteilen t)eimifd)e Sicfyter^iplomat, beffen

jät)en Eingang mir befragen, rmt eine fHeifje oon ^jaljren in 2öien oerlebt,

wo er jafylreicfye $reunbe unb 33eref)rer geroonnen unb bei allen, bie ü)m

nät)er traten, ein unauslöfd)lid)e§ 3lnbenfen bjintertaffen fyat. ©arum
mag e§ geftattet fein, it)m and) an biefer Stelle ein furseS 931att ber

(Erinnerung ju meinen.

^ern liegt un§ bie 5tbfid)t, fjier ben ^olitifer ju feiem, ber nabeju

mäfjrenb eine§ Suftrum§ bie ©efdjicfe $nbien§ geleitet t)at, ober aud) ber

2)id)tungen be§ ©efcfyebenen anber§ al§ oorübergefjenb ju gebenfen. Ob
e§ mit ber Sidjerfyeit $nbien§ beffer beftellt märe, rcenn bie afgl)anifd)e

s^oliti! 2)i§raeti§ unb Sorb £ntton§ fortgefetjt morben märe, ober nid)t
/

bie§ mag füglid) feinen Sanb§(euten ju entfdjetben überlaffen bleiben.

sJtur eine§ barf oielleidjt aud) ein biefen fingen $ernftel)enber bemerfen:

bie roarme Humanität, mit roetdjer ber SSi^efönig oon ^nbien für bie

^ntereffen ber (Eingeborenen eingetreten ift, bie unerfd)rodene £atfraft,

mit ber er fie, benen bcr folleftioe Sofm 93utl ein rceifer unb gerechter

Regent ift, oor ben 3tu§brüd)en be§ brutalen SRaffenbünfelS mancher inbi*

oibuellen ^olm 33uli§ gefd)üt}t f»at — fie gereichen feinem Slnbenfen ju

t)öd)fter Gcfjre. 5tud) über ben bleibenben SBert feiner 3)id)tungen ju

urteilen, ift in erfter SReifje bie (5ad)e feiner 93olf§= unb ©pradjgenoffen.

*2)od) oor einem naljeliegenben Irrtum ju rcarnen, mag oietleidjt aud) oem

$remben ntdjt oerroerjrt fein. 2)er SBerftorbene befaft eine rcaljrtjaft ooibifdje

2eid)tig!eit ber Sßerfififation , eine burd) nie raftenbeS 33emüf)en f)od)*

gefteigerte 33ef)errfd)ung ber (Sprad)« unb 23er3formen. (£§ finb bie§

©aben, bie ifjren 33efit$er faft mit 9Jotroenbigfeit ju gelegentlichem Wifc
braud) oerleiten. Omen 3Jlerebitf) (bie§ ba§ s$feuboni)m feiner 0"9enb-
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poefien) t)at mefyr gebidjtet, al§ bk ferne Dladjmelt ängfttid) p beroafyren

bemüfjt fein roirb. Mein fie märe nicfjt mofytberaten, rcenn fie barum

ber 5at)lreid)ert foftbaren ©olbförner oergeffen rootlte, meiere ber ©trom
feiner 2)id)tung mit fid) friert. 93on ben etroa jefjn 23änben, bk ber lln=

ermübtidje gefrfjaffen r)at, mirb in fyunbert ^atjren oietteidjt nur ein

$8anb 5at)treicr)e Sefer finben.*) Mein biefer eine 53anb, in meldjem nrir

un§ bie reifften ^rüc^te eine§ oon reidjem latent getragenen unb oon

unabläffigem Streben erfüllten 3)id)terleben§ Bereinigt benfen, roirb ben

SSergleid) mit bem heften nid)t §u freuen brausen, rca§ bie engtifdje

^3oefie unferS £eitalter§ fjeroorgebradjt §at. ©eiftfprüfyenbe ©taugen, rcie

fie ber Vornan in 3Serfen „Lucile" enthält, mufifatifrfje ©tropfen, mie

fie un§ in „Glenaveril" entwürfen — man benfe an jene föftlicfyen 23erfe,

in melden ber $etb ber 2>id)tung fid£> ben ^n^alt eine§ 23riefe§ t>on bem

in ben Säumen raufdjenben 2Binbe biftieren IäJ3t — ®abinett§ftücfe ber

©eban!enpoefie, mie fie un§ im ©djlufjapolog feines legten 2öerfe§:

„After Paradise" unb in r-ieten ber „fabeln" neben roärmften $txftn§=

tönen begegnen (§. 23. Oh near ones, dear ones u. f. n>., ,,Fables in

Song VIII. (Snbe), ©tücfe com edjteften fjoragifdjen |mmor rcie „(Sin

Sftann ber 2öiffenfd)aft" in ben „Chronicles and Ckaracters", fie foltten

unb merben roofjl bie ©eneration, bie fie entfielen faf), lange Überbauern,

©eift, 2öit$, ©ra§ie, Mmut, feine ^Beobachtung, finnige Vertiefung, leidet*

füjjigfte 33er)enbigfeit unb lieben§roürbigfte ©djatffyeit — bie§ finb einige

ber Vorzüge be§ 2)id)ter§, roeldjem mächtiger ©djroung unb urfräftigel

*Patf)o§ nid)t in gleichem 2Jia§e §u ©ebote ftefjen. ©eine 9flufe mödjte

man einer @lfe Dergleichen, roeldje mitunter ein $aun befudjt fiat. 2)od)

nidjt com ^oeten, com 9ttenfd)en roollten mir reben, ber nod) ungteid)

mefyr mert mar al§ biefer.

Robert Sutroer Sutton§ ^jugenb mar nid)t auf SRofen gebettet, ©inem

©fyebunb entfproffen, beffen Unfriebe rcettfunbig geworben ift, früt) oon

ber ÜJftutter getrennt unb balb aud) ber einigen, geliebten ©cfyrcefter

beraubt, ift er unter ber $ud)t eine§ 93ater§ aufgeroadjfen, ber bie $leifd)

geroorbene Energie unb fcfyroerlid) oon jebem Mflug oon ^>ärte frei mar.

9lad) eilig ab gefdjtoffenen ©tubien, roeldjen ein furjer 2lufentr)alt an ber

Unioerfität 53onn ben legten ©djliff oerleitjen fottte, roarb ber faum 2Id)t=

gerjnjär)rige in bie ©djule be§ ßeben§ f)inau§gefenbet. @r begleitete ben

*) ©old) einen ©ammelbanb t)<xt mittlem) eile ßabn 93ettt) 53alfour, eine 2od)ter

bei Verblichenen, t> eröffentlich (Selected Poems, Sonbon 1894).

©omperj, (SffagS unb örinnerungen 23
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Dfyeim Sir $enrt) 53ulroer Sutton (fpäter Sorb £)alling), ber gleid) bcm

23ater jugleid» ^ßolitifcr unb Sd)riftfteller, roenn aud) fein fo roeltbefannter

roie ber berühmte -Tiooetlift, roar, auf einer biplomatifdjen Senbung nad)

SCBaffjington unb einige ^afyre fpäter nad) ^(oren^. 2)ie§ roaren bte 9In*

fange einer Saufbafyn, roeldje bzn Sßerblidjenen in bte Sttefyrjafyt ber euro=

päifdjen $auptftäbte führen unb, oon elf ^ja^ren abgefefyen, bie er tett§

al§ ©eneralgouoerneur in ^nbien (1876 bis" 1880), teils als Sftttglieb bes

Oberlaufes in ©nglanb (1880 big 1887) oerbradjt f)at, ben 9ieft feines

Sebens ootlftänbig ausfüllen follte.

Zweimal bat unfre Stabt eine (Stoppe biefer auffteigenben Q3afm

gebilbet. (Segen (Snbe ber fünfziger 3?af)re rourbe ber junge 3lttad)e ju

etroa fünfjähriger 2)ienftteiftung fjtertjer berufen, unb 1869 fefjrte er als

$3otfd)aftsfefretär (biesmal an ber Seite einer lieblichen ©emafylin) jurücf,

um uns nad) wenigen ^}al)ren roieber §u oertaffen. .pier tjat er in

$ünftler= unb Sdjriftftetferfreifen faum roeniger oerfebrt, als in jenen

feiner ^unftgenoffen unb ber ariftotratifdjen ©efellfdjaft. 2lud) fehlte es

bamals nid)t an mel)rfad)en 53inbegliebern jroifdjen biefen in SBien jumetft

fo fdjarf gefonberten SBetten. So gehörte ju feinen intimen ber fein*

finnige Soljn bes einfügen 93otfd)afters £orb äßeftmorelanb, Julian ^am,
gleid) ifmt felbft jugleid) ®id)ter unb Diplomat, unb besgleidjen ber „Un-

bekannte" (31. o. Millers), jener fäd)fifd)e Segationsrat, ben feine originellen

unb getftoollen „Briefe" fehler ju einem in roeiten Greifen fo SBotjl*

befannten gemacht Ijaben. sJlaf)e ftanb ifjm aud) ein anbrer Bürger btefer

jroei SBetten, ber grofce ©efd)id)tfd)reiber unb l)errlid)e Sftenfd), ber bie

bereinigten (Staaten eine SKeilje oon $af)ren f)inburd) am Äaiferliofe oer=

treten t)at, Qobn Sottjrop Spottet). 2lber aud) 33auernfelb mar ifmt nid)t

fremb, aud) ^ofef Seroinsfn unb £>ellmesberger traf man tjäufig in feinem

|)aufe, nidjt minber, rcenn tf>r SBeg fie burd) unfre Stabt führte, ^yriebrtd)

SQobenftebt, ben ©oetfyebiograpfyen Seines unb feine Sebensgejälnlin, bte

genialfte 9iomanfd)riftftellerin (Snglanbs, ©eorgc (Stiot. 2lllein rceldje aud)

bie Umrahmung fein mod)te, oon ber fein 33ilb ftd) abfyob, erbrücft

l)at fie ei niemals. ®enn Robert Sutton mar einfad) ein be^aubernber

9#enfd). Rörperlicf)e Sd)önl)eit, bie erlefenften Umgangsformen, ber aus*

gefud)tefie Saft, utroerroüfttidje gute Saune, eine nie erfdjöpfte ^ülle bei

anjieljenbften ©efpräajsftoffs Gereinigten fid), um aus if)m einen ©efell»

fctjafter unoergteid)lid)er 3lrt ju madjen. Unb biefe glänjenbe Cberflädje

mar nid)ts roeniger als blofjer gteiJ3enber Sdjein; eine 5^luft lag jroifdjen

il)tn unb jenen eroig tädjelnben Merroeltsfreunben, beren grinfenbe Sftasfe
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bie innere |jof)lf)eit fd)led)t uerbirgt. Ger fjatte, man möchte fagen ba$

9?ed)t baju, immer oerbinblid) unb juoorfommenb §u fein, roeil er in

SGBaf)rr)ett Dom reinften 2Bol)lrootlen befeelt mar, roeil er niemals roiffent*

lief) jemanbem unred)t getan ober eine ®ränfung bereitet Ijat. 23on ber

tiefen (Empfinbung unb bem ^artfinn biefeS 2Beltmann§ mag f)ier roenigften§

eine $robe oerjeid)net fein. (Er rjatte ein ©öfyndjen nad) langen, quaf*

rollen Setben oertoren. (Er ift nod) roie gelähmt oon bem fcfjroeren ©d)Iage;

er fürjlt fid) „nodj nidjt 3ftann§ genug, um einen $reunb §u fefjen". 2)od)

fdjreibt er roeitläufig an biefen, am Sage nad) bem |)infd)eiben unb roieber

am Sage ber Q3eftattung feinet ^inbeS, um fid) $iat§ barüber gu erholen,

ob unb roie bie Srauerbotfdjaft einer befreunbeten 2)ame mitgeteilt roerben

fotlte, roeldje jenen Knaben jroar niemals gefeiten t)atte, bie aber buref)

bie büftere Shtnbe an ein gteidjeS tief fd)merjlid)e§ (Erlebnis gemannt roer=

ben mochte. 2)ie ©emütSroärme beS SftanneS unb jugleid) bie erfjtc

$ünftlerart, bie aud) auf leifere 9?eije mit Steuerungen ir)rc§ fpejififc^en

©djaffenStriebeS antroortet, barf oielleidjt ber folgenbe 93riefauS§ug be*

leudjten. (Ein ^reunb rjatte längere 3eit mit 9}ad)rid)ten gefargt; ba

fd)ien baS — übrigens grunbtofe — ©erüd)t feiner 93ermät)tung jenes

©cfjroeigen §u erfrören. S)iefe (Einbrücfe festen fid) Sntton unoerroeilt in ben

fotgenben Stpolog um: „(ES gab einft einen armen (befangenen, ber einen

gütigen ^erfermeifter befafj. Mtäglid) pflegte il)m biefer nid)t nur ©peife

unb Sranf, fonbern aud) SÖBorte beS ÜUHtgefürjlS unb ber Ermutigung ju

bringen. (EineS SageS jebod) wartete ber ©efangene oergebenS auf ben

53efud) feinet $reunbeS. 3)er nädjfte Sag unb beSgleidjen ber 5roeitnäd)fte

oerftrid)en, aber nod) immer erfdjien ber ^erfermeifter nidjt. 2)a fagte

fid) ber arme (befangene: ,©id)erlid) ift meinem $reunb ein fdjroereS Un=

glücf roiberfafyren, fonft hätte er mid) nid)t brei Sage lang ofjne 9kt)rung

gelaffen.' $n 2öaf)rt)eit ftanb eS jebod) ganj anberS. $ein Unglücf,

fonbern im (Segenteil ein großer ©lücfSfall t)atte ben ^erfermeifter be=

troffen. (Er rjatte nid)t nur fein -£)er§ oerloren, fonbern aud) bie S)ame

feinet ^jerjenS heimgeführt, ©o gro$ roar feine ©eligteit unb jugleid)

bie ©üte feines £>ersenS, bafj er in jeber ©tunbe beS SageS alle Söelt fo

glüctlid) roünfd)te, als er felbft eS geroorben roar. Unb mittterroeile oer*

gafj er, feinen ©efangenen ju befugen. 2lm brüten Sage jebod) erinnerte

er fiel) unter ©eroiffenSbiffen beS rjungernben armen SeufelS. ©o eilte er

benn mit einer ^lafcfje feines beften 2öeineS unb einer großen ©cfjnitte

feinet £>ocrj5eitSfucfjenS in bie ©efängniSjetle. Drjne .ßroeifel Ratten biefe

©aben bem (befangenen aufs trefflicfjfte gemunbet, roenn er fie ju genießen
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oermotf)t f)ätte; aber bcr 2trme mar inäroifd)en £mnger3 geftorben. ©ie

fefyen, mein teurer $reunb, baf? id) nid)t tot bin, allein" — bjier

folgt bie -ftu^anmenbung, roeldje §u ben rjerjenSroärmften ©lücfroünfd)en

i)inüberteitet.

3)a§ jartbefaitete 2)icf)tergemüt ermangelte jebod) leineSroegS ber tat*

fräftigften (gntfdjloffenfjeit. 2Bar $8ulroer, ber SBater, ein Sflann oon un*

oerfennbarer, jebem 2tuge ficfytbarer Gcidjenfraft — einer $raft, bie er roofjl

oon feinen färfjftfdjen 2lltoorbern ererbt (jatte, beren SSanner in ber ©cfjtofc

t)aHe 3u ßnebroortl) prangen — fo läfjt ftd) ba§ SQBefcn be§ ©ofme§ einem

ftarfen, aber oon bidjtem @pl)eugeioinbe umfponnenen unb oerf)ütlten

©tamm Dergleichen. 3)ie f5äf)igfeit ber ^onjentration mar ü)m in erftaun*

lidjem Sftafje eigen. 2)asfelbe ©djreibpult, roetdjeS fo oiele ©ebtcfjte ent*

fteljen fat), mar mit gar)treid)en 93erid)ten über bie mannigfachen 5ra9en
be3 politifd)en unb fojialen 2eben§ bebecft (über bie 2Irbeitcroerbältniffe,

SSarjlreformen u.
f.

ro.), beren gebiegene £üd)tigfeit mit feiner ©Übe ben

träumerifd)en s$oeten oerriet. Unb fo groß mar bie Sammlung biefe§

fd)einbar jerftreuten ©eifte», bajü er in ben 3roifd)enpaufen feiner amt*

lidjen £ätigreit, auf ©efd)äft§* unb ©pajiergängen emfig ju bieten unb

feine 23erfe bem ©cbädjtntffc fo feft einzuprägen roufjte, bafc er eine grofje

3al)l berfelben (bi§ an 70 ober 80) tagsüber mit ftd) umfjertragen fonnte,

um fie in nächtlicher ©title bem Rapier anjuoertrauen. ©o t)at er e§

fein Sebenlang gehalten. 2)er SlultuS be§ ©cfjönen unb bie ftrenge (Er-

füllung feiner 2lmt§pflid)t ftanben einanber niemals im SBege; ber £)id)ter

unb ber ©taat§mann roormten frieblicfj in berfelben 53ruft beifammen unb

traten je nad) bem 33ebarfe be§ 2lugenblicf§ in ben Sßorber* ober in ben

^)intergrunb. Unb babei blieb ein gemaltiger Ueberfajuß ber (Smpfänglid)*

feit für alle§ £ol;e unb ©rofce, für aüe§ Weitere unb £ieblid)e unb juntal

für alle järtltdjcn ©mpfinbungen übrig, bie ba§ Seben eine§ gemörmlidjen

9ftenfd)en au§jufüllen genügt rjätte. ©o fjaben mir irm in feinem befd)ei*

benen ^oetenbeim in ber Sftufjborferftrafje gefannt, fo baben mir if)n in

ben glanjoollen Räumen be§ $arifet 33otfd)aft§palafte§ miebergefunben.

©o mar er aud) — nod) unberührt oon allen ©ebredjen unb iöejdjiuevben

be§ 2Ilter§ — , at§ mir un§ in einer lauen ©ommernadjt be§ ^a^re§ 1889

in bm ©itjreirjen be§ 2$6ätre 8fran«;at§ oon einanber trennten, orme*3u

armen, bafj ber ©djeibegruft einen 2lbfd)ieb für bas Seben bebeute!



3ur Erinnerung an $ 9t Seligmann
(1808—1892)

(„9?eue ^reic treffe" t>om 15. Oftober 1892)

$Y?or roenigen Sagen fjat Sftomeo ©eligmann bie fdjönen, gfän§enb blauen^ 2tugen für immer gefd)Ioffen. 2Iu§ einer fdjier unüberfefybaren gütle

üon $niereffen unb 93efcl)äftigungen, meiere bie oierunbad)t§ig $af)re feinet

@rbenroanbet§ einnahmen, ift er in ftarre £obe§ruf)e eingegangen. 23on

bem, roa§ ©etigmann erftrebt unb geteiftet t)at, roerben $aci)männer ibren

©enoffen erjagen; l)ier fei e§ einem langjährigen perfönlidjen ^yreunbe

geftattet, bem Heimgegangenen ein Statt banfbaren ®ebenfen§ §u meinen.

Sflan f'ann ba§ Sßefen be§ Serftorbenen üieüeidjt nid)t mit einem
Söorte treffenber bejeicfynen at§ burd) ben Seinamen, melden if)tn einer

fetner genaueften $reunbe erteilt f)at. Sauernfetb, ber neben $euct)ter§s

teben, Senau, SJcffaucr unb anbern §u feinen intimen gehörte, nannte itjn

ben „5Bunberbaren", unb fo f)iefj er ftet§ in bem Weiteren, attroienerifdjen

Greife, ber fid) bereinft im „<Soupiritum" unb fpäter in ber „SBaumannS»

t)öt)te" gufammensufinben pflegte. ®enn unter all ben marfanten Geigen*

tümtidjfeiten be§ originellen (Meierten mar feine bemerfen§inerter al§ feine

entfmfiaftifcfye Gcmpfängttdjfeit , feine Geneigtheit p Imperbolifdjen 2Ieuf$e=

rungen be§ @rftaunen§, ber 23errounberung unb Serounberung, bie feinem

Söefen einen 3ug non faft ünblic^er Einfalt aufprägte, in fd)arfem ©egen=

fat^e p feinem prtcfetnben, rott^fprüfyenben (Seifte — ein ^ontraft, ber bie

inbiötbuelle (Eigenart ©etigmannS gu einer fo überaus angietjenben madjte.

3Bar unb blieb er bod) bi§ in fein fjof)e§ 2(lter einer ber anmutigften

©efeltfcfyafter, bie man fid) benfen f'ann, ber jet^t burd) bie unerfd)öpf{id)e

$ülle bli^enber unb blenbenber Gcinfätte bie Unterhaltung belebte unb bann

rcieber burd) hag Uebermafj feiner naioen Segeifterung bem gutmütigen

(Sdjerj ber ©efät)rten reiche s3taf)rung barbot. 2Ber bem geiftoollen, roett*

geroanbten Spanne mit bem feinen ©efid)t§fd)nitt unb bem belltönenben

Sachen nur im gefettigen SSerfeljr begegnet mar, ber almte nid)t, bafj bie

queeffilberne 53emeglid)feit biefe§ 0eifte§ mit bem (Srroerb einer roafyrfyaft

profunben ©elerjrfamfeit unb mit ber fieberen ^»anbf)abung ftrenger $or=

fd)ung§metf)oben oereinbar mar. Ger mar ein s^oli)l)tftor, rote bereu ha§

alte Oefterreid) fo mandje f)eroorgebrad)t t)at. Sin Umfang be§ 3Biffen§

unb an SReidjfjattigfett ber ^ntereffen fyat itjn aber fdjroerlid) einer über*

troffen. (Stner Familie entfproffen, in roetdjer ber ärjtlidje Seruf gteid)fam
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erbtict) mar, r)at er gleid) bem 23ater unb feinen jroei 33rübern benfetben

ergriffen unb eine Sfoilje oon £yaf)ren f)inburd) proftifd^ geübt. 2lllein mit

mebijinifcfyen oerbanb er oon früf) auf fyiftorifrfje unb im roeiteren Sinne

bes SBortes l)umaniftifd)e Stubien. 2)er frembartige Sfaij bes Orients

{jatte es bem „5Bunberbaren" früljjeitig angetan, unb oon Jammer*
^urgftatl meljr angeregt als angeleitet, fyat er firf) nod) in ben Stubenten*

jafjren bie genaue Kenntnis bes SIrabifdjen unb s}3erfifd)en angeeignet.

2)ie ©efd)id)te ber Sftebijin, bie er an ber SBiener Unioerfität eine lange

Dieuje oon $al)ren fyinburd) efyrenootl oertrat, ift bas 93ett geroorben, in

roeldjem roenigftens eine große $at)i feiner ^ntereffen sufammenfloß. Sine

rcid)tige ^anbfrfjrift ber SBiener |)ofbibliott)ef, eine in perfifcfyer (Sprache

abgefaßte unb oon ber |janb bes (Snfels bes 2)id)ters $irbufi getriebene

„Materia medica", bot iljm ben Einlaß unb Stoff ju roeitgreifenben ^ov-

fdjungen, bie einen großen Seil feines £ebens ausfüllten. 3m Safyre 1859

ift bie (roie uns ein Süteifter orientalifcfyer ^orfdmng oerfidjert fyat) mit

ftrengfter pljitologifdjer Gcraftfyeit gearbeitete iertausgabe bes äßerfes ans

£id)t getreten, in roeldjem fdjon ber jugenblidje ^orfcfyer ein bebeutfames

öinbeglieb sioifdjen gried)ifd)er unb inbifdjer 9ttebijin erfannt fyatte, voä\)-

renb ber Sdjlußftein biefer arbeiten, bie Ueberfe^ung unb ber Kommentar,

nod) unoeröffentlidjt, aber oollftänbig abgefcfyloffen in bem $uft bes ©e*

fdjiebenen rufyen. ©eine 33orlefungen über ®efd)id)te ber Sftebijin mürben

aufs forgfättigfte rebigiert, ju rciebertiolten Sftalen umgearbeitet, mit bem

Slufroanb eines mafjrfyaft unermüblidjen ©ammelfteißes ftetig bereid)ert

unb ergänzt, aber leiber niemals publiziert ober brueffertig gemadjt. ®as
gleidje Sdjictfal erfuhr bie 33efd)reibung ber 9iaffenfd)äbel, meiere bie

,,^oöara"=(Srpebitiön f)eimgebrad)t fyatte, unb nid)t minber eine groß an*

gelegte Söiograpbje bes 2b,eopl)raftus s^aracelfus, ju ruelcfjer Setigmann

rcettfd)id)tiges Material jufammengetragen unb oerarbeitet fyat. ©eringer

©tjrgeij, ein übergroßes Streben nad) ^ollfommenljett, bas ilm nur fdimer

jum 2ibfd)luß feiner umfaffenben ©ntroürfe gelangen ließ, unb nid)t jum

minbeften mot)l aud) ber aliju roeit ausgebelmte $reis feiner roiffenfd)aft=

ltdjen unb literarifdjen ^ntereffen finb baran fdmlb, ba% bie 5l'üd)te

feines lebenslangen, raftlofen 53emüt)ens ben Sftitforfdjern unb ber Wady
melt nid)t in ooüem ÜJiaße pgute fommen. 3)enn nirf)t bie £eilfunft unb

aud) nid)t iljre ©efd)id)te fyaben feinen ©eift oollftänbig ausgefüllt. $}ou

feiner intenfioen 33efd)äftigung mit antfyropologifdjen Stubien jeugt bie

lange ^Keilje oon ^aljresiberidjten, bie er über bie ^ortfdjritte ber Waffen*

Ictjre in 93ef)ms ©eograpln'fdjem ^^rbua^ — 511m Seil gteidjjeitig mit
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feinen Qaf)re§bend)ten über bie (Sefcfyidjte ber SJtebijin in 53ird)oro§ 2lrdj)io —
neröffentließt r)at. 2113 bie ©renjmarfen feines unerfättlidjen Sern* unb

£efetriebe§ tjat er un§ einmal in nicfyt wenig cfyarafteriftifcfyer SBeife „ba§

(£f)inefifd)e auf ber einen unb hk Sftationalöfonomie auf ber anbern ©eite"

bejeid)net. 2)ie fdjöne Siteratur aller Reiten unb Golfer, bi§ auf ba§

Sefefutter ber Seifybibtiotfyefen Ijerab, mar ifym innig oertraut. 9JUt ben

SBerfen ber beutfcfyen ^(affifer pflog er unaufhörlichen Umgang. 9tod) in

ben legten Monaten feine§ £eben§ mar er gan§ in ©oetlje oertieft, $u bem

er, roenn man fo fagen barf, aud) eine perföntidje 33e§iel)ung fyatte. 2Bar

er boer) ber intime $reunb unb Berater DttilienS o. ©oetfje unb ifjrer

^inber, in§befonbere be§ unioerfeü angelegten Söolfgang, gemefen, ber an

ber Saft be§ ererbten 9^amen§ fo fdjroer gu tragen tjatte. 9?ebft attebem

mar ber 33er[torbene immerbar geneigt, bie ©djätje feinet SOBtffenS unb

können? jüngeren greunben mit nie ertafymenber Sereitroiüigfeit $ur SSer=

fügung §u ftelten, gleidjroie er feine an ertefenen Seltenheiten überreiche

93üd)erfammlung iljren roiffenfdjaftlicfyen 33ebürfniffen bienftbar machte,

©o f)at Oran§ ^Homeo ©eligmann bie langen ^aljre feine§ bi§ natje an

bie äufäerften ©renjen menfd)lid)er SebemSbauer au§gebel)nten 3)afein§

»erbracht, al§ emfiger ^orfdjer unb eifriger Sefjrer, at3 t)ingebenber jünger

ber großen 2öiffen3meifter, al§ begeifterter 93eret)rer alte§ ©d)önen in Seben

unb Hunft, als fürforglicfyer ©atte unb 2Sater unb al3 ber treuefte ^reunb.



3u ©rofeS ^unbertftem ©etmrfSfag
(1794—1871)

(„9ceue 3reie treffe" 17. 9toüember 1894)

CV.m beginn bei ^afjrel 1794 mar ©broarb ©ibbon, ber b,od)berüf)mte

•O unb nie genug gu rüfnnenbe SBcrfaffcr bei „Verfallel unb ©turjel

bei römifajen 9tod)el", aul bem Greife ber Sebenben gerieben; er>e bal

3al)r gu ©nbe ging, mar ©eorge ©rote, ber ©efd)id)tlfd)reiber ©riedjen*

tanbl, geboren roorben. Stuf biefel 3u farnmentreff^n tjat unl ©rote fetbfi

aufmerffam gemacht. 2Jcan fdjrieb bamatl 1863. 2)al Dfterfeft fyattt

bal einfame ßanbfyaul SBarroro ©reen (in ber ©raffdjaft Surren) mit

©äften angefüllt, $ier t)atte ein Falbel ^afjrl)unbert oorljer bal pf)üo=

fopljifcrje tfreunbelpaar ^eremia§ 33entb,am unb ^amel Sftitt, ber alte

^unggefelle unb ber 93ater einer gafjlreirfjen Familie, gemeinfam gekauft;

t)ier fjatte ^of)n Stuart 9ftitl all $inb gefpielt; nunmehr bilbete bal

rocittäufige, oon SBiefen unb großen ©artenanlagen umgebene alte ©ebäube

ben faft aüju geräumigen Sanbfitj bei finbertofen ©rotefd)en ©l)epaarel.

©I mar Slbenb; einige oon unl umftanben ben an bem $amin lel)nenben

greifen £>aull)errn ; anbere fjatten in einer ©cfe bei b,etl erleuchteten ©e-

madjel neben feiner — um jroei ^afyxt älteren — ©emarjtin an einem

©pie(tifd) ^tatj genommen. 2)ie Soften ber Unterhaltung beftritten cor*

nefjmlirf) ©rote felber unb Robert Soroe, ber berebte unb farfaftifcfje 911=

bino, ber feine Saufbarm all 21nmalt unb bemotratifdjer ^olitifer in

31uftratien begonnen blatte, fie im SQcuttertanb all glänjenber ^arlamen*

tarier unb Sournalift, fpäter all Sdja^anjler unb Parteiführer fortfetjte

unb oor furjem all febenlmüber ©reil (Sorb Sljerbroof) geenbet l)at.

<3fm unb ©rote oerbanb innige ©mnpatfjie unb bie ftärffte geiftige 2Bai)U

oerroanbtfdjaft. $u oer gleidjartigen, oon ber rjerfommtidjen roeit ab'

roeidjenben 2öelt= unb £ebcnlanfid)t gefeilte fiel) bie ©emeinfdjaft ber

©tubien. 93efa£$ bod) Soroe eine erftaunlid) tiefe $enntnil ber f(affifd)en

Literatur forcol)! all ber s^l)ilofopl)ie aller Reiten, jumal ber orientalifdjen

unb ber beutfd)en. 31riftopf)anifd)e 33erfe flogen, bei fofortigen firfjeifften

33erftänbniffel geroifj, jroifd^en ben jrcei ^reunben l)in unb rjer. Wlit

launigftem 93el)agen remitierte ber bei $)eutfd)en roofjl funbige ©rote faft

eine gan3e Sjene bei ©oetf)efd)en „^auft" (9ftepf)iftoprje{el unb 9ftartf)a).

'

51ud) bie politifdjen Jagelfragen mürben geftreift, mobei bie beiben oon

engtifdjen Vorurteilen fonft fo freien Scanner ftd) bod) inforoeit oon ilmen
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bef)errfd)t geigten, baß fie für bic amerifanifdjen ©übftaaten Partei er*

griffen, bie im (Streit mit ber bie Ausbreitung ber ©flauem befämpfen*

ben UnionSregierung lagen.

3Bie fern uns jene ©podje fteljt, baS mag eine SIeußerung bartun,

bie in jenen Sagen 33ob Soroe — roie er im SßolfSmunbe tjiejs
—

entfajlüpft ift. ©S mar bie grage aufgetaucht, roer mof)l an bie ©pit^e

ber beiben großen partamentarifdjen Parteien treten mürbe, menn ber

im rüfiigen SttanneSatter fteljenbe temperamentoolle $ud)Sjäger unb

4>omerfiberfefcer Sorb Serbo, unb Sorb ^ßalmerfton, ber nod) immer

tro£ feiner ad)tunbfieb§ig 3af)re ber „lebenSfrifdjefte 9flann ©nglanbS"

tjei^en fonnte (the lustiest man of England, rcie ir)n ^inglafe in

feiner „@efd)id}te beS ^rimfriegeS" genannt t)at), bereinft oon ber

politifdjen 93üf)ne oerfdjromben mürben. $ie tarnen 2)i§raeli unb ©Iab=

ftone mürben genannt; aber Some marf ein, ba$ bie beiben Staatsmänner

fict) an teitenber (Stelle nidjt §u behaupten uermödjten, baß fie „$üf)rer

ofme ein $eer" fein mürben. On betreff ©labftoneS mutet unS biefe

23orl)erfagung, bie burd) beffen angeblichen „oollftänbigen Mangel an Saft"

begrünbet marb, jetjt um fo feltfamer an, ba eben Some eS mar, ber bie

^ropfyejeiung binnen menigen ^atjren als £aupt ber fogenannten „2lbul*

lamiten" maf)r §u mactjen bemübt gemefen ift. 2)od) eS ift ,3eit, Don

©rote felbft §u fpred)en, ber freiließ oon bem roüy unb geiftfprüljenben

©enoffen einigermaßen oerbunfelt marb, gleidjmie fein ftitleS unb befdjei*

beneS SBefen itjn aud) hinter feiner ©attin prücftreten ließ, bie bei ben

3flat)Iseiten gumeift baS SDBort 311 führen pflegte. ©S mar bieS eine ftatt*

lid)e, aber efjer unfd)öne 2>ame, oon ecügen Söemegungen unb ein menig

gcfprcijtcr 2IuSbrucfSmeife, beren ©eifteS* unb ©fyarafteretgenfdjaften jebod)

ifjre §af)Ireid)en greunbe, barunter einige ber namfyafteften ^erfonlicrjfeiten

©ngtanbS unb $ranfreid)S, nid)t genug §u rütjmen mußten, £$n ber Xat

jeigen unS it)re „©efammelten 2luf[ä^e" eine grunbgefd)eite unb t)uman

gefinnte grau, mäljrenb bie oon it)r oerfaßte 33iograpt)ie if)reS ©atten

gleicfyroie jene beS 9MerS Arn ©ajeffer fid) freilief) faum über baS 9Raß

roertooller ©tofffammlungen ergeben. $u D°üer ©eltung gelangte ©rote

im ©injelgefpräd) ober menn, mie in jener ^ßlauberftunbe am $amin ober

auf (Spaziergängen, bie unS in bie grünen ©efilbe unb über bie bemal*

beten .jpügel ber anmutigen Sanbfcfjaft führten, bie auS neun bis §etm

^Serfonen beftefyenbe ©efellfcfjaft in fleinere ©ruppen jerfatten mar. 2)ann

berührte feine reid) genährte Unterhaltung mit märmftem Anteil unb über*

rafdjenber ©adjfenntniS bie oerfdjiebenartigften ©egenftänbe. @r geigte

©omperj, ®ffai)3 unb CSrinnerungen 24
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fid) als ein ebenfo genauer Kenner HantS unb Voltaires, roie ^ßlatonS unb

^>erobot§ ; er erörterte brennenbe 5ra9en oer ©egenroart ebenfo einbringe

lict) rote ©pijoben ber franjöfifctjen SReootution unb pf)itofopl)ifd)e ober

naturroiffenfcfyaftlidje ©runbprobteme. „2)ie flafftfdje ©elefjrfamfeit füllt

nur einen Sßinfel feineS ©eifteS auS" (Scholarship fills but a corner of

his mind) — biefe SBorte, bie roir halb barauf auS bem Sflunbe feinet

mit Siebe unb Verehrung §u iijm aufblicfenben SebenSfreunbeS $. ©. 9JM
oernatjmen, fie rourben burd) unfere perfönlidjen 2öaf)rnet)mungen ooll=

ftänbig beftätigt. ©rote roar ein fräftiger Sflann oon roürbeooltem, aber

jugleid) burdjauS anfprud)Slofem auftreten, oon oollenbeter |)öflid)feit unb-

roettmännifdjer, roenngleicf) etroaS altoäterifdjer ©leganj. 3>ie ootle, mel)r

al§ mittelgroße ©eftalt, bie mächtige SJenferftirn, bie flaren braunen klugen

unter bidjten brauen, baS reidje, faum ergraute £auptf)aar, bie fdjön ge-

fdjroungene 9tafe, ber feine SThmb mit prädjtigen 3äf)nen, aßeg mQ^te
ben erfreulichen ©inbrucf. 2(n bie r)ör)ere SebenSftufe, bie er einnahm,

mahnte nur ein' gelegentlid) roaljrneljmbareS gittern ber £)änbe. ©ein

SBefen, roie eS unS bei ber erften Begegnung nad) einem jroei (Stunben

roäljrenben 3roiegefpräd) erfdjienen ift, mögen einige 3eilen eineS am 2lbenb

jene§ SageS gefdjriebenen ^JkioatbriefeS oergegenroärtigen:

,,$ct) erroartete oon biefem bebeutenben Planne fefyr oiel, fyabe aber

nod) roeit mefjr gefunben — oor allem einen unbebingt offenen, jebe£

Vorurteils baren ftopf . . . £ein ,befd)ränt'ter großer 9ftann', fonbern

baoon fo roeit als möglid) entfernt. . . . Sflit bem 2id)t l)ängt bie SBärme

jufammen; unb in baS fjerjtidje, überfließenbe 2ßol)lroollen, bie neiblofe

Stnerf'ennung anbrer, bie allumfaffenbe 2>ulbfamfeit biefer fd)önen SRatur

fjabe id) aud) r)eute fdjon manchen erquidenben Vlicf getan. ©rote

ift eben oiel mefyr, als aud) fein großes ©efd)id)tSroerf auf ber Oberfläche

geigt, mefyr fogar, als eS bem feinfüfyligften £efer, ber aud) oerborgene

©puren ju finben unb $u beuten roeiß, jemals jeigen fann. $d) fannte

ben pf)i!ofop{)i'id)en <Stanbpunft, ben ©rote einnimmt, fet)r roof)l . . . aber

id) roußte nid)t, ba^ ber plnlofopfyifdje Sinn unb ©eift in ibm fo ftarf

unb lebenbig arbeitet. . . . 2)er bloße ©elefyrte (beffen Sbeal bie jum

©elbftberoußtfein gelangte Vibliotfyef ift) tritt, roie eS fein foll, gan3 imb

gar tjinter bem Genfer, unb 3roar bem unioerfellen Genfer jurüct* — ein

Verhältnis, baS fid) als SKejept, fcfyroarj auf roeiß, fef)r plan unb einfad)

ausnimmt, baS aber nur wenige 2lpotf)efer ridjtig fyerjuftellen roiffen."

2llS ^fjilofopf) ftanb ©rote feinen greunben gjwj unD )Qa [n überaus nalje.

Von ben ©djriften beiber fprad) er mit f)eCI lobevnbem ©ntfyuftaSmuS. ©r
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mar eben gteid) tf)nen ein Vertreter ber ftreng empirifdjen ober anatt)=

tifdjen Sftdjtung — eine ®enr"rid)tung, bie, oon ifjrer ©egnerin, ber aprio*

riftifdtjen Sttetapljnfif, mefyr at§ einmal totgefagt, jur ©tunbe auf bem

Ummeg über bie 9]aturroiffenfd)aft geräufcf)Io§, aber unauffyattfam roieber

ifjren Einpg in bie ©eifter f)ält. Ein |Seer oon <Sinne§pl)r)fiologen,

*Pft)d)iatem unb ©efjimanatomen befennt fid) bermalen jur 3entraltef)re

btefer ©djute, §ur 21ffoäiation§pfod)otogie; ober oietmefjr jene Sflänner be=

freiten pmeift ofjne }ebe§ 93efenntni§, oft genug ofyne jebe Kenntnis itjrer

pf)ilofopf)ifd)en Vorgänger biefe, bie einzigen für fie gangbaren ^fabe

pfr)d)ologifrf)er ^orfcfyung. $elmf)oft}, allein ein |)eer, ftanb gan§ unb coli

im Sager ber Empirie ober, roie SBiberfadjer gu fagen oor§ief)en, be§

Empiri§mu§. 2I1§ tiefen Genfer fjaben ©rote fpäter fein breibänbige§

SBerf über *ßtaton unb i>a§ leiber unoollenbet gebliebene groeibänbige über

2Iriftotete§ (oon feinen „Etf)ifd)en ^agnienten" nidjt §u fpredjen) ber SBelt

geoffenbart. E§ finb bie§ ©cfyriften, beren §auptftär!e in ber fritifdjen

Erörterung liegt, bie jebocf) an tjiftorifdjem ©rtrag feine§roeg§ arm finb.

2öir erinnern beifpietlroeife an bie glän§enbe £eben§ffi^e be§ 2Iriftotele§

ober an bie unfer§ Erad)ten§ faft burd)au§ jutreffenbe Darlegung ber

©enefi§ be§ ptatonifdjen ©taat§* unb ©efettfd)aft§ibeat§.

S)od) §urücf sur $erföntid)feit unfer§ ©efcf)icf)tfd)reiber§. SDafc fein

Temperament ein oon £au§ au§ fcfyroermütigeS rcar („constitutionally

low spirits''), roie un§ ebenfalte 3ftilt oerfidjerte, bie§ fonnten wir nidjt

roatjrnelimen. 33ielleid)t beruhte btefe§ Urteil nur barauf, bafc ©rote bm
fanguinifdjen Optimi§mu§ feine§ übrigen§ um ein 2)u£enb ^aijre jüngeren,

bamal§ nocf) nid)t ferf)§igjäl)rigen $reunbe§ nid)t §u teilen oermodjte unb

fo aud) in bie gufunft feine§ 23atertanbe£ unb ber 27tenfd$eit mit minber

I)offnung§oollen 531icfen faf) al§ biefer. @lr mar oiele ^al)re Sftitgtieb be§

£>aufe§ ber ©emeinen geroefen, er fjatte bie meiften ber Reformen, bie er

al§ „pf)ilofopl)ifd)er SRabitater" erftrebte, §ur SBirflidjfeit rcerben fefjen.

Mein aucf) in bemofratifcfien Einrichtungen fonnte er, burd) bie Erfahrung

belehrt, feinen rcirffamen ©cfjut} oor ©eroaltmipraucf), felbft ber fd)limm*

ften 9Irt, erblicfen. Eine ßraft oo(lenb§, rceldje bie (Summe be§ UebeB

auf Erben roefentlid) oerringern tonnte, oermocfyte er nirgenbS ju entbecfen.

Eine geroiffe Enttäufdmng unb Ernüchterung fyatte ifjre ©Ratten über itjn

gebreitet; er mar ein tatkräftiger unb raftlo§ ftrebenber, aber im grofjen

unb ganzen borf) ein refignierter ©rei§ gemorben. 2ßertooller al3 ber

$ortfd)ritt ber politifdjen fdjien if)m jener ber geiftigen unb ber inbioi*

buellen greitjeit überhaupt. 21ud) tjier gab er fid) feinen au§fd)meifenben
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Hoffnungen f)tn; allein er ift bis §u feinem ©nbe — fo oor allem in feinem

grofjen SBerfe über s$taton — nicfyt mübe geworben, bem groange ocr

$onoention, bem „$önig Pornos" (33raud), Satzung), um fein bem 3)id)ter

^ßinbar entlet)nte§, immer unb immer roieberfyoltes Siebtingsroort ju ge=

brauchen, fraftootl entgegenzutreten unb biefe, bie tücfifdjefte 5lrt ber

9ftajoritätsf)errfd)aft, roenngleid) mit geringer 2lusfid)t auf ©rfolg, ftets

oon neuem ju befämpfen. 2ftills „$reil)eit" unb 2ßill)elm oon $umbolbts

„Socen ju einem 23erfud)e, bie ©renken ber SBirffamfett bes «Staates ju

beftimmen" rcaren ifym aus ber (Seele gefdjrieben. 3)ies mar bie $orm,

roelcrje ber ©eift bes SRabüalismus, ben er oon feinen SJceiftern Sentljam

unb Farnes 2^iü überfommen l)atte, in fpäteren ^afyren in if)m annahm

unb bie it)n mit alten biefe SRidjtung oerfotgenben Neuerungen, fobalb fie

nid)t auf einen itjm als unmöglid), menn ntdjt als unfyeilooll gettenben

Umfturj abjielten, ftdj aufs roärmfte befreunben lieft. 2ßir glauben bei'

mit ben $ernpunft feines SOBefens bejeidjnet ju fyaben, bie eigentliche Jen*

benj, bie feine $eber, roenigftens im ©reifenalter, oorjugsroeife lenfte unb

bie ifym rceit fyötjer ftanb als alle gelehrte $orfd)ung, a^ QU e roiffenfdjaft»

lidje 2)etailarbeit, fo umfaffenb unb gemaltig biefe aud) mar, unb einen

fo großen SRaum fie aud) in feinem rcudjtigen Sebensroerfe einnahm.

2In ber Slbfaffung ber ,,©efd)id)te ©riedjenlanbs" freilid) Ijatte bie

politifdje ©efinnung einen erfjeblidjen Slnteit. 2)as in jener 3eit gangbare

3errbilb ber griedjifdjen unb insbefonbere ber atl)enifd)en S)emofratie tjatte

nid)t nur ben Söaljrfyeitsfinn bes jungen ©etefyrten oerle^t, fonbern aud)

fein oon bemofratifcfyen Obealen erfülltes ^erj empört. @s galt, ber ©e*

fd)id)tsbarftellung bes Ijodjtorniftifdjen Sftitforb ein ^aroti ju biegen. SBäre

es iljm befannt geroefen, fo fagt uns ©rote fetbft in ber 33orrebe ju feinem

erften 93anbe (1846), haft fein ^ugenbfreunb , ber 53ifd)of Gonnop

Xtjirlrcall, ein ätjnlidjeä Unternehmen plane, er fjättc fein iHiefenmerf nie«

mals ju fdnreiben ober oorjubereiten begonnen. 2öir fönnen un-3 feiner

Unfenntnis nur innig freuen. 2)enn bes gelehrten 93ifd)ofs oon St. 2>aoibs

grünblidje, gemiffent)afte unb burd) ungeroöf)ulid)e fritifdje Sdjärje aus*

gejeidjnete Seiftung entbehrt ganj unb gar bes ©langes, ber oon einer

mächtigen ^3erfönlid)feit ausftrafylt, unb fjätte barum allein fd)on für bas

©rotefdje 2Berf feinen annäfyernb ooliroidjtigen ©rfat} geboten.

9Jieffen mir ben SDBert bes letzteren an bem Staub unfrer heutigen

Kenntnis, roie fie jumeift burd) bie $ülle feittjer entbedter infd)riftlid)er

^eugniffe, nid)t jum minbeften aud) burd) bas oor wenigen ^al)ren roieber

aufgefunbene ariftotelifdje Sud) „Sßom Staatsroefen ber 3ltt)ener" oermefjrt
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unb geflärt roorben ift, fo mufc unfer Urteil im roefenttidjen burdjauS billigenb

unb juftimmenb lauten. 2tn 2)etailirrtümern, an gelegentlichen Sftifjgriffen

unb an unroillfürliefen Uebertreibungen fefylt eS in ber ,,©efd)id)te ©ried)en*

lanbS" ftdjerlid) nidjt. Mein trenn nur junädjft aud) nur ibren Hern*

punft, bie tid)tootle unb an Sidjtpunften fo reidje ©d)ilberung ber ati)e=

nifdjen $emofratie, inS 2luge faffen, um rcie oiel näfjer ftel)t [ie bod) ber

tatfädjtidjen 3Bar)rf)eit, inforaeit biefe bi§t)er ermittelt ift, als alle Qax*

ftellungen, bie ir)r oorangegangen roaren, mit alleiniger 3luSnal)me oon

9tiebuijr§ „Sorlefungen über alte ©efd)id)te", beren Veröffentlichung jebod)

erft gleichzeitig mit jener ber erften Vänbe beS ©rotefd)en SBerfeS erfolgt

ift. ^eber unmittelbaren 9ht£anraenbung auf bie ©egenraart ftef)t freiließ

jraeierlei im 2öege: ber Unterfdjieb jroifdjen ber bireften VolfSljerrfdjaft

ber antifen ©tabtftaaten unb ber SKepräfentatioregierung beS mobernen

glädjenftaateS unb ber nod) rceit tiefer greifenbe §raifd)en ber alle ©efetl*

fd)aftSfd)id)ten umfaffenben Semofratie ber Sfteujeit unb ber auf bem g-un*

bament ber ©flaoerei ruljenben griedjtjcf)en SDemofratie, bk man barum

mit gutem SRed)t eine Sftaffenariftofratie genannt l)at.

5>er atfjenifdje VerfaffungSbau mar ein Hunftroerf, in feiner 2Irt

faum minber berounbernSraert als ^artfjenon unb ^ropgläen. ®er 2)emoS

felbft feine raufte 9Jtaffenanfammlung, fein Sanbljaufe oereinjelter $nbi=

oibuen; oielmeljr ein bis inS feinfte gcglieberter, auS 5al)lreid)en, fid) ring*

förmig umfdjtiefsenben ©ebilben beftefjenber Organismus. ®aS 23olf raar

ber ©ouoerän, aber ein ©ouoerän, ber burd) eine SBelt oon finnreicfyen

älnftalten feinen Gcigentoillen befdjränft, feinem Unbebadjt gefteuerr, feinen

Ungeftüm gejügelt fjat. Hein VotfSbefcrjlufj ob,ne oorgängigen 9iatS=

befd)lufj; baS 23erorbnungSred)t fdjarf gefdjieben oon bem 9tect)te ber ©efe^=

gebung; Uebergriffen ber Volrsoerfammlung oorgebeugt burd) bie mit

fuSpenfioer Kraft auSgeftattete unb (falls fie fiel) als begrünbet erraieS)

oon ferneren perfönlidjen $Red)tSfolgen begleitete ©inrebe gegen gefet}=

roibrige SSorfdjläge. 2)ie ©efe^gebung felbft umgeben oon einer Unsafjt

fein erfonnener, bie reiffte ©rroägung oerbürgenber unb baS 9ied)t ber

9ftinberl)eit fd)ü£enber Kautelen. ^eber pofitioe 2lft berfelben bebingt

burd) bie ifym oorangefjenbe, in rid)terlid)e formen gefleibete Verurteilung

beS \i)m roiberftreitenben, gurjeit in Kraft ftefjenben ©efe^eS. Strenge

Vorprüfung unb nod) ftrengere Verantmortlid)feit aller Beamten unb aller

VolfSberater. Hein einfeitigeS ^rinjip jemals mit ftarrem ©igenfinn in

feine letzte Konfequenj oerfolgt. SHeben ber 2lemterbefe$ung burd) baS

2oS, rceldje bie SUtoffe mit ©taatSgefinnung erfüllen unb ber für ein
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HeineS ©emeinroefen hoppelt oerrjängniSootlen abminiftratioen 2Jcet)rf)eit§=

f)errfd)aft oorbauen mufjte, ftanb bie ©rroäf)tung ber Beamten, unb biefe

rourbe je nad) ber 2)auer unb 2öid)tigfeit be§ 2tmte§ otme unb mit 33er»

mögen§5enfu§ unb fonftigen per|öntid)en 23ürgfd)aften balb in ber |)aupt-

ftabt, balb in ben Greifen ober ^ßljnlen, balb in ben ©auen oolljogen.

©nblid), bie unleugbaren Mängel ber alfo gefcfyaffenen Verwaltung roaren

metjr at3 roettgemadjt burd) bie SRüdroirtung ber ©taat§mafd)ine auf itjre

Veftanbteite, bie ju oielfeitigfter, bie mannigfadjften Gräfte au§bitbenber

unb übenber Sätigfeit erjogenen Surger.

3)ie Striebfraft, roetd)e biefen 9Jced)ani§mu3 in 53eroegung fetjte, mar

felbftoerftänblid) ba^ ^ntereffe ber ©efamtrjeit, ein ^ntereffe, ba§ fic£>

nid)t immer c§ne fdjroffe, unfer mobcrne§ ©efüf)t oerle^enbe £)ärte

geltenb mad)te. Mein aud) f)ier rcie oiele erfreuliche 3üge, ™i* inett

be§ ÜJJcafjes' unb ber felbftgejogenen ©djranfen, foroobt ben abhängigen

53unbe§genoffen rote ber reichen SJiinbertjeit gegenüber, oon beren rüd'=

ftd)t§lofer 93ebrücfung unfre beften Quellen nichts ju melben roiffen.

Unb mitten im fjeifjen ^parteifampf roeld)e ÜJcäJ3tgung, roie oiele Sonnen*

btide ber §od)l)er§igfeit aud) im ©türm ber roitb auffdjäumenbcn natio-

nalen Seibenfctjaft ! 2ßie oiel ber ©inftd)t unb be§ ^einftnn^ in ber

23olf§oerfammlung, auf roetd)e Sieben oon ber 2lrt ber 2)emoftt)enifd)en

— „Vernunft, rotgtüt)enb gemacht burd) 2eibenfcl)aft", roie fid) ilflacaulat)

fo treffenb ausbrücft — ju roirf'en beftimmt unb geeignet roaren! Srotj

aliebem roar ber atfjentfdjen 3)emotratie nur eine furje Vlüteseit be«

fd)ieben. SBeitbticfenbe Vorau§fid)t, ©tetigfeit ber Ueberlieferung, ©e^

l)eimni§ ber Vorbereitung, 9iafd){)cit ber 21u§fül)rung — biefe ©runb=

tagen einer erfolgreid)en auswärtigen ^olitif, fie finb, foroeit ba§ 3eugni§

ber ©efd)id)te reid)t, tjtcr unb ba in ÜUlonardnen unb 2Iriftofratien,

niemals im Gdjofj eine* 9Haffenregimente§ baucrnb l)eimifd) geroefen.

©inem 3Bunbcr gleid)t e§, ba$ ber attifdje StemoS — felbft ein Söunber

an Begabung unb Kultur — jeitroeilig eine 3BeltjMung errungen unb

behauptet Ijat. 9cid)t§ natürlicher, aU bafj fein oergteid)§roeife loderet

unb nidjt burd)rocg§ barmonifdjeS ©efüge im ßufammenftofj mit ber ftatjU

garten mafebonifd)en 9)ülitärmonard)ie rettungslos jcrfdjellt ift, bafj feine

feiten roeitreicfyenben unb beharrlichen, oft burd) Säffigfeit unterbrodjenen,

öfter burd) ^parteifetjben gehemmten unb burd) Derrätertfdje Umtriebe burd)=

treujten 3lnftrengungen s^^ilipp§ jäfyer unb einheitlicher, raftloS unb folge-

richtig arbeitenber ©taatstuuft nid)t geroadjfen roaren.

3)ie ©runbjüge fold) einer ober bod) einer i()r nahe oerroanbten Sluf«
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faffung ber atfyenifdjen 3)inge, man finbet fie über bic sroötf 93änbe beS

©rotefdjen 2öerre3 roeitrjin auSgeftreut. $)er ehemalige Saniert, ber an

praftifdjen Erfahrungen reidje Parlamentarier t)at ben bie £atfad)en oer-

bunfelnben ©dtjteier perfönttdjer ^einbfeligfeit unb moralifierenber SRrjetorif:

meljr als einmal oon biefen roegge§ogen. 2öo bie antue 2)ef"tamatton unb

bie moberne ©d)ulmei3t)eit oon einem feigen unb rurfjlofen $öferoid)te

fprad) (ßteon), tjat fein mit bem potitifcfjen ^arteigetriebe toorjtoertrauter

S3ticf einen bitteren unb biffigen, aber reblidjen unb patriotifdjen „^üfyrer

ber Dppofition" entbecft, bem älteren ©ato oergleid)bar, nid)t fdjtedjter

unb roafyrfd)einlicrj beffer, al§ bie meiften feiner mobernen -ftadjfolger e§

finb. 2Ba§ ber richtigen @d)ä£ung biefer unb anbrer Plebejer fo ferneren

©intrag tat, ba§ maren iljre raupen, ungefdjliffenen Sanieren, toäfjrenb

bie oerfeinerten Umgangsformen unb bie oorneljme Abfunft arifto!ratifd)er

©taatSoerberber iljre oerfyängniSootlen SRi^griffe überfein ober bod) atlju

glimpflid) beurteilen liefj. Slud) ©rote mar in einer Atmofprjäre ber

SSilbung foroof)! als beS ererbten 2Bot)lftanbS aufgeroacfjfen. ©ein eignet

gaftlidjeS |>auS ift ber ©ammelpunft faft jeber Art oon Ariftofratie ge=

morben. Sftitglieber beS Kabinetts (roie Sorb 58rougt)ton unb ©ir ©eorge

©orneroall SeroiS), rcaren in itjm nid)t minber tjeimifd) als fjeroorragenbe

Staatsmänner unb ©djriftfteller beS AuSlanbS (mie Motten unb AlejiS

o. £ocqueoitle) ober ausgezeichnete Vertreter ber europäifcfjen ^unftroelt

(mie $elij SJlenbelSfofm unb $annn ©Ifcler). Aber fein tiefer, unbefted}=

lidjer, in ben ®em ber 2)tnge bringenber ©rnft f)at tr)n t)ier oor Errungen

beroafjrt, gegen bie felbft ein AriftoteleS nirfjt gefeit roar. SBie er ®leon

gerettet, fo fyat er 9?irmS oerurteitt, einen perföntid) tabellofen, feinen

5teid)tum freigebig unb mit bem beften ®efd)macf oermenbenben ©beimann,

beffen Aberglaube unb 3agt)aftigfeit aber bie fijilifcrje ßataftropfje oor*

nefjmtid) oerfdmlbet unb baburd) feinem 93aterlanbe bie fdjroerfte 2Bunbe

gefdjtagen f)at.

$m ©cfjerbengeridjt (Oftra^iSmuS), baS oorbem als bie fd)Iimmfte

2tu3geburt bemotratifd)en Leibes unb SßanfelmutS gegolten f)at, ernannte

unfer @efd)id)tfd)reiber juerft einen burrf) bie seitraeilige ©d)roäd)e ber

©taatSgeroalt bringenb gebotenen, ber mobernen ^ßrätenbentenauSroeifung

oergleidjbaren 9lotbef)elf, beffen feltene unb nod) feltener mifjbräucfjltcfje

Anroenbung auf baS atf)enifd)e 33olf feinen ernften ©djatten roerfen rann.

2)ie Einrichtung ber in ber Arginufen=©d)tad)t fiegreid)en ©enerale, eine

jroeifelloS bie ©erecfjtigfeit unb f)öd)ft roaljrfdjeintid) aud) bie 9ted)tSformen

oerle^enbe Bluttat, ehemals baS banfbarfte Stjema leibenfd)aftlid)er Angriffe
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auf baZ 93olf, ba§ fie begangen \)oX, warb für ©rote ber 9lnlaj3, ben 3n*

begriff umfaffenber gefeilterer ©cfyutjmafsregeln für 9lngeftagte barjulegen

— jene lange &ette oon Voltroerfen, bie bem (Sinbrudje be§ UnredjtS roebren

fOtiten unb in ber Siegel fiegreid) geroebrt l)aben, bie auch, bie§mal eines

narf) bem anbern genommen roerben mußten, efye bie 3BiCIfür triumphieren

fonnte, bie aber eben biefe§ einemal einer unfeligen Verflechtung ganj

auJ3erorbenttid)er Umftänbe gegenüber ftanb ju galten nid)t oermod)ten.

2)ocf) ©rote§ überlegene ^orjcfyung fyat feine§roeg§ blofj ba§ 9Scrftänbni§

atfyenifdjer Verfaffungsformen unb atfjenifdjer @efd)id)t§ereigniffe geförbert.

©ein burdjbringenber Söerftanb tjat bie tofurgifdje Sanboerteilung perft

in ba§ SRetd) be§ 9JMrd)en§ oertoiefen, au§ bem fie niemanb roieber jurücf=

geholt bat, unb groar auf ©runb eine§ mufterfyaften Verbör§ ber gefd)id)t=

liefen $eugen, bie, je älter unb oerläftlicljer fie finb, umfomeniger baoon

gu erjagen roiffen. ©teidjjeitig fjat er ba$ (Sntfteben jener Sage — eine

Suftfpiegetung, bie ba§ Seinen unb .£>offen einer fpäten 93erfallsepod)e in

©parta§ 23or§eit jurücfroarf — in unübertrefflicher SBeife ermittelt unb

bargelegt. 2tud) fjat er ben 9ttmbu§, ben bie SRomantif be§ 3Iltertum§

roie ber ^leujett um ©parta roob, enbgültig jerftört unb biefem rofycn,

bi(bung§lofen unb brutalen ©emeimoefen bie untergeorbnete (Stellung an*

geroiefen, bie ifym in ber 9flenfd)t)eit3gefd)id)te in SBaljrtjeit jufommt.

2Beld)en £efer ©rote§ braucht man an ba§ präd)tige Kapitel über ©ofrate§,

roen an ben baf)nbred)enben £ei(abfd)nitt über bie ©opfjiften ju erinnern?

©etbft bie fyomerifcfye $rage fjat er, ber fein eigentlicher ^bjlotoge unb

nodj roeniger ein pbjlologifdjer ©pejialift mar, in einer SBeife befjanbclt,

bie originell unb bebeutenb genug mar, um bie 3uftimmung unb marme

^ürfpradje einiger genauer Kenner (rcie ßubroig ^rieblänber unb ©ir

9ftd)arb &hb e3 finb) ju gercinnen.

S)od) mir fdjreiben feinen s^anegnrifu§. ©§ liegt un§ ob, aud) ber

Sftängel ber ©rotefdjen ©efd)id)tfd)ieibung 5U gebenfen. SBBil tennen

beren jroei: einen intmttlidjen unb einen formalen, bie in ülBafyrfyeit auf3

engfte ^ufammenbängen unb au§ berfelben üuelle fliegen, au? ebenoer

@igenfd)aft be§ 2ftanne§ unb ©djriftfteüerS, bie in unfern 5Iugen feinen

f)öd)ften Vorzug ausmacht. @§ fet)lt feiner Sluffaffung unleugbar mitunter

an fyiftorifdjer ^erfpeftioe. ©ein innerer Anteil an ben gefchjlb'erten

93egebniffen ift ein fo ftarfer, bie Vergangenheit tuirb if)m fo febr jur

©egenroart, bafj er ber trennenben Unterfd)iebe manchmal nid)t genügenb

geroal)r rcirb. ^n fragen ber politifdjen Sflovat (mie in jenen ber ©o^iak

moral überhaupt) mar er ein unbeugsamer 9\igonft, ber feine Slusnaljme
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anerkannte unb feine milbernben Umftänbe suliefj. „|)err ©rote leibet"

— fo Ijat einft ber mitjige ©ibnen ©mitt) gcfrf)er§t — „an |mpertropf)ie

be§ ©eroiffenl." Söeil nun in einem jugteid) georbneten unb lebenloollen

SSerfaffung^toefen , roie e§ surjett ba§ britifdje ift, ein ©taatlftreid) ein

$reoel ober eine Sorfyeit roäre, barum — fo fdjlofj er unmitlfürlid) —
foll bem immer unb überall fo geroefen fein. ©in Ufurpator ift ifjm ein

politifdjer 93erbred)er fd)Ied)tmeg. ©§ entgeht ifym, bafc e§ ftaattidje unb

gefellfdjafttidje 3"ftönbe gegeben f)at, in benen ein 2)urd)bred)en ber

Legalität ein ©ebot ber 9fotroenbigfeit mar unb baä |)eit be§ ©emeim=

roefemS bebeutet l)at. 35arum rcirb er ber fd)raermiegenben unb im mefent-

lidjen fegen§reid)en 9?olle nidjt geredjt, meldje bie fogenannte £rjranni§ in

ber ©ntmicflung bei gried)ifd)en ©taat§Ieben§ gefpiett fjat. SDarum feiert

er aud) ben Srjrannenmörber Simoleon al§ ben fetter feine§ 23aterlanbe§,

roäljrenb un§ bod) bie nad) einer fur§en 3eitfpanne mieberauftebenbe Snrannig

teuren fann, bafj nidjt perfönlidje 2öitltur, fonbern eine innere sJlotmenbigfeit

e§ mar, bie bem ©piet ber freien, aber innerlid) t)ot)t gemorbenen 23er*

faffunggformen bort unb bamal§ ein ©nbe gemacht l)at. 2lud) oon pt)ito=

fopljifdjen Seljren, bie feinen eignen Uebergeugungen mirflid) ober fdjeinbar

nafje fielen, roirb getegenttid) bie djarafterifttfcfye 3eitfarbe einigermaßen

abgeftreift; unb belgleidjen tritt bie $xaQ<t nad) ifjrem Urfprung unb itjrer

fjiftorifcfyen 25ebingtl)eit mefjr al§ billig in ben £>intergrunb. 2ßie f)ter

bie intellektuelle ©efdjmeibigfeit, fo mar anberraärtS ber tunftlerifdje $n=

fünft, fo menig iljtn beibe mangelten, bod) nidjt ftarf genug entmicfelt,

um ber Ijodjgefpannten ^ntenfität bes> 2Botlen§ unb ©mpfinben§ bie

Sßage §u galten.

•ftur in äf)nlid)er ^öefdjränf'ung fdjeint un§ ein £abel ber ©rotefdjen

3)arftellung beredjtigt. ©3 gebridjt iljr otjne .ßtüeifet mandjmal an

ftiüftifdjer 2lbrunbung. £$re breite mirb f)in unb mieber täftig.

2)er Sorljang fällt nid)t immer im gelegenen Slugenblicf. ©in ^öljenpunft

ber SBirfung ift erreicht; fie mirb in bebauerlid)er Seife abgefd)mäd)t

burd) all§u langet 2Serraeilen, burd) entbehrliche Söieberljolungen. 2)er

Stutor ift fo ooll oon feinem ©egenftanbe, fo eifrig befliffen, eine 2ßafjr=

b,eit einjufdjärfen ober einen Irrtum auszurotten, ba$ ba$ l)iftorifd)e

^unftroerf babei ju ©djaben fommt. 3)enn ein fd)riftftetlerifd)e3 5?unft=

rcerf fyoljen Mangel ift unb bleibt allen ©inroenbungen pm £ro£e bie

„©efd)td)te ©ried)enlanb§". „S0ßa§ er immer gu fagen Ijat, er meiß e§

angemeffen unb mürbig §u fagen", unb „ber £on feiner 9^ebe fteigt unb

fällt mit ber 33ebeutung it)re§ ©egenfianbe§" — biefe§ ebenfo oielfagenbe

Oomperj, ©ffans unb Erinnerungen 25
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al§ majroolle Sob, ba$ $. S. Sflill in einer feiner gehaltreichen 21njeigen

ber Stilform bes 2Berfe§ gefpenbet bjat, e§ ift ootlauf begrünbet unb einer

beträchtlichen Steigerung färjig. Sftur roenige (Sefdjidjtfdjreiber aller 3eiten

befttjen in gleichem Sftafje bie ^äfjigreit, ben Sefer §u paden, ju feffeln,

§u bedingen. 2Bir jubeln bei ben Siegen, mir trauern bei ben 9tteber=

lagen feiner gelben. 23on ©rote§ mit breitem ^infet aufgeführten ©efd)id)ts=

bilbern geljt biefelbe tiefe SBirfung au§, roie oon ben ^yresfogemälben eine»

Signorelti ober ©bjirlanbajo. SSiel 2öaf)rt)eit, ©roJ3t)eit, föraft, geringe Qin
unb gan§ unb gar feine ©egtertfjeit. Um it)tn unb feiner &eiftung oötlig

gerecht §u roerben, mu| man ifm mit feinen gleichwertigen %$o\U*, 3e\U

unb 23erufsgenoffen, fo mit ÜUkcaulat) unb Garlnle Dergleichen. Sftacautaos

niemals übertroffene, über alle Diegifter ber Sprache gteid) meifteriid) oer=

fügenbe 2)arftetlungsfunft, bie roaljrl)aft unerfdjöpflidjen Hilfsquellen feines

überreichen, an allen Bronnen ber 33itbung getränften ©eifie§, niemanb

fann fte meljr com -^erjensgrunb berounbern alz ber Scfjreiber biefer

3eilen. Unb bennod) — fo oft id) mid) ju (Sarlt)te§ Seftüre oon jener

9J?acaulan§ roenbe, ift mir jumut, al§ träte id) au§ grellem, faltem

2ftagnefiumlid)t in roarmen, labenben Sonnenfdjein. 9ftan roirb ^acaulan

immerbar lefen, um fid) ju belehren unb im t)öd)ften Sinne ju ergoßen,

Gartole um fid) ju erbauen unb ju erquicfen.

©rote fteljt in biefem 93etrad)t bem ©efd)id)tfd)reiber ber franjöftfdjen

S^eoolutton um oiele§ nät)er als" bem SJcrfaffcr ber „®efd)id)te ©ngtanbs".

^)ft er gleid) rceit roeniger s^3oet al3 jener, läfjt er aud) ben Überquellenben,

in taufenb £id)tern fpielenben £mmor unb bie rounberbare malerifd)e

Sebenbigfeit (£artt)le§ oermiffen, an ©djtrjeit unb Stärfe ber ©mpfinbung ift

er if)m ebenbürtig, an SRufye unb 2)urd)fid)tigfeit ber ©rjäfjlung roeitau§ über=

legen. S)rei Stücfe bürfen in ber geiftigen 21usrüftung be3 ©efd)id)tfd)reiber§'

als" bie roefentlidjen gelten: Hraft be§ 33erftanbes\ Stärfe ber ^antafie

unb Stiefe be3 ©emüte-S. Ueber bas" letzte biefer ©rforbemiffe roirb mand)

einer ben atlju flugen ober bod) allju au§fd)lie|lid) flugen $opf fd)ütteln.

Unb bod) ift e§ in 2öarjrfjett bas" geroid)tigfte oon allen. 9ftan mag biefe§

©lement fo ober anberä — ©rnft, ©lauben, ^nnigfeit — nennen: e§

mar ©rote im altert) ödjften Wlafct eigen unb t)at feiner Schöpfung bie

Unoergängtidjfeit gefiebert. Sie roirb, bies ift unfre fefte Ueberjeugifng,

^a^rf)unberte Überbauern, ^offentlid) roagt e§ in £infunft einmal jemanb,

jroar beileibe nid)t bie ,,©efd)id)te ©riedjentanbS" ju „bearbeiten", roof)l

aber burd) eine 21njal)l retflid) erroogener ftürjungen ü)re 3ugänglid)feit

unb jugleid) itjren Hunftmert §u erbten. 3" ^ßropfjejeiungen aber, roie
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mir beren eine jürtgft oernommen f)aben, jenes SDBerf raerbe, oon geroiffen

Partien abgefeljen, „balb nur nod) toenig benutzt roerben", fdjeint un§

nidjt ber geringfte ©runb oorfyanben. Sluct) ift unfer Urteil fein oer-

einjelteS. „2öol)l ha§ größte unter ben oielen großen (#efd)id)t§rt)err'en,

meiere biefeS $af)rf)unbert tjeroorgebradjt fjat" — mit btefen Sßorten fyat

erft fürjlid) einer ber auSgeäeidjnetften britifcfjen 2lltertum§forfcf)er, ^err

^Jlarjaffi), ©roteS 9fteifterleiftung gefennjeirfjnet. Unb ber SluSfurud) be§

^enner§ ftef)t bieSmal in beftem ©inflang mit ber öffentlichen (Stimme

feines 23atertanbe§. ©roteS -ftadjrufym §at bafelbft bislang nidjt bie

minbefte ©inbuße erlitten. ©roßbritannienS greife Königin bebauert eS

geroiß nid)t, bafy fte nod) in fpäten $af)ren bie perfönlidje 33eranntfd)aft

beS Ijeroorragenben, ^u bem oorneljmften ©djmucf if)re§ Zeitalters gäf)Ien=

ben ©djriftftetlerS gefudjt fjat. ©tabftone bereut eS fid^erticf) nid)t, baß

er bem attoeretyrten Spanne bie (oon biefem im £rinblicfe auf fein fyobjeS

2üter unb bk il)m nod) obtiegenben Iiterarifd)en Aufgaben mit ehrerbietigem

£)anf abgelehnte) ^airSroürbe angeboten fyat. Unb ©ngtanbS 33olf ift ofjne

3meifel nod) immer ftoI§ barauf, baß eS ben großen Soten inmitten feiner

geiftigen
s^airS an ber nationalen ^ufymeSftätte, in ben ©emötben ber

attefjrroürbigen Söeftminfterabtei gur legten SRulje gebettet r)at.



©er 3ioni3mu3
(„5>ie 3eit" t>om 29. Februar 1896)

f^aben ©ie rjerjlid)en 3)anf für ben SBunfd), id) möge £l»eobor £)erjl3

*V neue§ 33ud) „2)er ^ubenftaat" in 3^em blatte befprectjen.

^d) ftelje biefem 93ud)e §ur ©tunbe mit ber Unbefangenheit ber Un=

fenntnis gegenüber ; bennod) glaube id) aus %fyxtx freunblid)en Mitteilung

unb aus bem, roas bie letzte Kummer ber „3eit" barüber melbet, erfefyen

ju fönnen, ba% es ntrfjt meine (Bad)z ift, über bie ©djrift §u beridjten.

Od) fübjte mid) angefid)ts biefer, ber fogenannten jiontftifcrjen Bewegung

§u fer)r als ein „9JJeifter 2(nton", ber bie Sßelt nid)t mel)r oerfteljt, um
mid) barüber anber§ ergeben $u fönnen als in sJ(atur(auten ber 93er^

munberung unb Verblüffung, mit benen bod) niemanbem gebient ift.

©o meit alfo märe es gefommen! £er ©trom ber ©efd)id)te, fo

forbert man ernfifjaft, foll ju feiner Quelle jurücffliefsen. ©eftatten Sie

mir, ^t)nen einen fteinen £raum ju erjagen, in bem einft ein necfifdjer

Slobolb mit mir fein ntdjt gan§ roi^Iofes ©piel trieb, (£s mar jur 3eit,

als bas „t)iftorifd)e 9\ed)t" ein ©cfjlagroort bes Sage» geraorben mar.

2)a träumte mir einmal, ba$ ein ehtn bamats, in ben erften fünfziger

Sauren, nid)t feiten genannter 9\ebner in einer Solfsoerfammlung mit

großem ^5atl)os perorierte unb folgenbes juni beften gab: „Unfre etjte

Aufgabe ift es, überall bas 9ied)t rjerjuftellen. Unb 9ied)t bleibt 9ted)t,

mag es and) fd)on oor 3ol)rtaufenben gebeugt roorben fein, ©o liegt

uns benn bie <J?ftid)t ob, Slegnpten ben Werfern ^urücfäugeben. Jpat bod)

ftambofes 2Iegnpten erobert, unb 9ied)t bleibt 9ted)t u. f.
ro. u. f.

m." SJKt

rotfl bie jioniftifdjc 33emegung, oon ber ©eorge (Sliots 2)auiel Stanmba

oor jtoanjig 3at»ren bzn erften Vorfdjmacf gab, in feinem ernftbaftereu

£id)t erfdjeinen. 3)a aber biefe 53emegung, mie id) erft feit turjem mein,

in ^oabrbeit weite Streife ergriffen t)at, fo mu| id) roolil fdjliefjen, ba§

id) in biefem 53etrad)t mein Zeitalter nid)t mehr begreife unb rool)l am

beften baran tue, mid) in ben Streit nid)t JU mengen.

(5 in es fd)eint freilid) aud) an biefer, foroeil id) urteilen fann, jiek nnb

ausfid)tslofen Bewegung löblid) unb oerftättbig. Sie ftcllt mit rühmend

inerter ©d)ärfe bas Dilemma auf: Ufftmüation ober — menigftens teil*

meife — SÜuSroanberung ber Rubelt. SBoßen biefe tuirflid) eine Station

fein, foD bas ^ubentum in ber Xat etwas" anbres fein als für bie
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©laubigen eine ^onfeffion, für bie Ungläubigen ein pieux souvenir de
famille, wie id) e§ am liebften nenne, bann bleibt nicfjt§ anbre§ übrig,

al§ ben in ber 2)iafpora Sebenben burd) bie ©rünbung eine§ eignen

©taateB ben bisher entbehrten nationalen SRücffjalt §u oerfdjaffen. (Sin

23otf ofyne £anb ift ein Unbing. Unb fo roäre id) benn babei angelangt

bie munberfame Semegung trot} aliebem §u begreifen. 3" begreifen —
aber eben nur unter ber für mein ©mpftnben unb 2)enfen faum faßbaren

SSorauifetmng , bafs Sftenfcfjen, bie famt if)ren SSorfatjren fid) feit 3afyr=

fyunberten al§ SDeutfdje, al§ granjofen, al§ Gcngtönber, als Italiener ober

als Ungarn gefüllt, bie an ber Kultur all biefer Sänber ebenfo fetjr gebenb

al§ empfangenb ifjren oollen Slnteil gehabt, i>k auf ©d)lad)tfeibern rote

auf 23arrifaben mit 53egeifterung für ifjv 23atertanb ober ifjre 3>beale

geftritten l)aben — bafj all biefe nunmehr ba§ 23ebürfni§ empfinben, fid)

au§ ifyrem alten SMturboben loSjureifjen , um einen feit $al)rtaufenben

abgeriffenen f)iftorifd)en gaben roieber aufzunehmen unb roeiter§ufpinnen.

$ein .Srceifet, e§ ift nid)t etrca bloßer SJluinntle, ber eine berartige

natur= unb gefd)id)t§nnbrige 23en>egung fjeroorgerufen t>at; e§ ift üietmefjr

ber Söiberfyall, aber bod) ber über ©ebüf)r gefteigerte Söibertjall jener anbern

Söeiuegung, roetdje bie im beften ©ange befinblidje 33erfd)melgung in oer=

l)ängni§oolIer Sßeife unterbrodjen t)at. ®a täte e§ benn not, biefe 23e=

roegung felbft §u unterfud)en, gu ergrünben, inmieroeit fie natürliche Ur=

fadjen rjat, inmiercett Unoerftanb unb Q3oM)eit fie angefdjraettt rjaben.

darüber toüfste id), um §u bem £>aupttt)ema biefe§ 23riefe§ äurücfjufefjren,

mol)l !aum etma§ ju fagen, roa§ nid)t im Saufe ber legten 3at)re bereite

gefagt rcorben ift. Ober fotlte e§ roirflid) erforbertid) fein, barauf rjin=

proeifen, bafj alle ©eneralurteite über bie geiler eine§ ©tamme§ ober

gar einer SRaffc notroenbig falfd) finb ? ©af? bie (Eigenart ber 9)lenfd)en in

rceit f)öt)erem SJtafje ein (SrjeugniS ber äußeren Umftänbe al§ ber §ftaffen=

anläge ift? S)aj3 baS, ma§ roirElid) in einem National' ober Waffen

=

d)arafter unoeränberlid) ift, in eine Stiefe f)inabreid)t, bie ganj eigentlid)

„jenfeit§ oon ©ut unb S3öfe" liegt, roie benn 3. 33. bie ftarfe Seibenfdjaft,

bie mein $reunb ©euerer al§ ben $ern ber germanifdjen 33olf3art be=

§eid)net fyat, fid) einmal in SBifingerjügen , ein anbermal in ber $ftefor=

mation betätigt, b. Ij. einmal bie ©eftalt ungebänbigter $rieg§= unb

21benteuerluft, ba§ anbremal jene be§ glauben§Mftigften ^beali§mus

angenommen tjat? Unb roa§ in^befonbere bie $uben betrifft, fo fann

man als $ern if)re§ 9^ationald)arafter§ nebft einem gemiffen 3ug 5" 1
'

geiftigen roie leiblichen 9cüd)tevnf)eit, ben fie mit ben Arabern teilen, roof)l
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^umeift nur bie ungeroöljnlid)e SBtegfamfeit unb 21npaffung§fär)igreit be*

^eicfjnen, bie e§ ilmen ermöglicht fjat, in jebem Älima au^jubaucrn unb

burd) jebe (Spalte unb 9?i§e be§ $ferd)§, in bem fte mitunter 3af)r=

fjunberte bjnburd) eingefdjtoffen roaren, bie Suft ber fte jebeSmat umgebenben

Kultur begierig aufjunerjmen unb einjufaugen. Unb ba§ atle§ trotj be§

biefem ftarfen, niemals gebrochenen unb in manchen ©pochen rounberbar

mäd)tig entfalteten 2lffimilationsftreben entgegenrcirtenben $folierung§=

bemüf)en§, ba§ oon ben Gütern be» alten mie be§ neuen ©tauben! au§=

gegangen ift. 2öer ba§ Gegenteil behauptet, fennt einfad) bie ®efd)id)te

nid)t; er roeitf nid)t§ oon ber nafyeju ooltftänbtgen ©räjifierung ber ^uben

in ber nad)a(eranbrifd)en 3 eit, nid)t§ oon ber Stellung ber £$uben im

Jrantreid) be§ frühen ^Mittelalters , roo 53ifd)öfe unb Konsilien ber fort'

fdjreitenben 23ermifd)ung, bem 93efud) ber Snnagogen burd) ©Ijriftenu. f. rc.

2d)ranfen fetjen mußten.

2)odj id) oergeffe mid) unb plaubere, ruo id) bod) nur meine 2lb=

(el)nung begrünben mollte. 2t tt bas ift meljr all einmal gefagt roorben,

unb id) mürbe bod) nur tauben Dfyren prebigen, roenn id) e§ rcieber-

l)olte. ©in einziger ©eficfjtspunt't ift oielleidjt nod) nid)t oft unb ftarf

genug fjeroorgefyoben roorben, bie (Erinnerung an eine SBaljrfjeit, bie man

alfo formulieren fann : Slttes, roas bie 9flenfd)en unterfd)eibet,

fdjeibet fie aud). Sßenn alle Rothaarigen ober Blatternarbigen in

irgenb einer 5(rt oon Berbanb ftünben, jumal wenn fie im ©rroerbs*

leben geroiffe gemeinfame, mandjen oon ifjnen einen Borfprung cor

fd)roarjl)aartgcn ober narbenlofen sJRitberoerbern fidjernbe ©igenfcfjaften

befäfjen, ba mürbe, roie bie poor human nature (um mit $. ©• ^M 5U

ipredjen) einmal befdjaffen ift, Ungunft unb £>at3 fid) gegen Rotfyaar ober

Blatternarben fefyren. 2Bas folgt baraus? OJtdjt bafj man ben ©eift

unb Gfjarafter in ein gemeinsames 3Jiobel jroängen unb jeben £rieb ju

inbioibuell eigenartiger ©ntroicftung in fid) erfticfen foll. 3ßot)l aber, bajj

man es ju oermeiben f)at, burd) oöllig entbel)rlid)e, feinem fyeitfamcn

^roed bienenbe 2rennungsjeid)en innerhalb ber ©efetlfdjaft Scbjciberoänbe

aufjuridjten unb gleid)fam bie Reibungsffädjen ofme sJbt ^u oermefyren.

3)as l)aben in gutem ©lauben unb mit ber 21bfid)t, if)re SReligionsgenoffen

cor fd)äblid)en ©inflüffen §u beroabren, bie Sflitgtieber bes jübifdjen Klerus

im Mittelalter getan. Sie fyaben bie Speifegefetje, ju benen bas 311te

£eftament nur oergteid)Sroeife geringe 3Infät^e barbot, gefd)ävft unb ge*

fteigert unb aus biefem unb anberm ^eremonialroefen bie oon ibnen felbft-

fo genannte „£>edfe" gefd)affen. 2)ie lUu^anmenbung liegt auf ber <£>anb.
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9lid)t minber, bafj her oftenfible ©ebraud) einer fremben (Spraye unb

©d)rift gor manche, bie §u ben treueften ©öf)nen it)re§ 2>atertanbe§ gälten,

rote mutroiUig §u fremben ftemcett.

Stuf berarttge§ unb einige«: 33ern>anbte bei folgern Slnlaffe t)inäu-

TDeifen, märe oietteidjt nid)t com tlebel. Mein td) fürdjte, e§ mürbe roenig

frommen. $u einer religiöfen SKeformberoegung gehört eben ein gröfjere§

Sflafj non pofitioem ^ntereffe an bem ©tauben, beffen 2tu§müd)fe man
befdjneiben unb beffen ©efyatt man reformieren roitt, at§ gegenroärtig in

ben tjier in 23etrad)t fommenben Greifen anzutreffen ift. 5)a tjätte id) mir

benn einiget com <£)er§en gefdjrieben. SDer Ueberfdjufj fott £ytmen roenigften§

geigen, bafj e§ nidjt ©leidjgültigfeit gegen $t)re fo freunbttdje 2lufforberung

unb aud) nid)t £eitnat)m§lofigMt ift, roenn id) e3 menig gmecfbientid)

finbe, mid) über bie gioniftifdje Söeroegung unb if>r neuefte3 literarifdje§

^ßrobuft eingefyenb §u äußern.



3ur Erinnerung an 5ibofyl) (£gner

(1841— 1894)

(„9?eue ^rcie treffe" öom 21. Juni 1896)

C^m 21rfabenrjof ber SBiener Unioerfität, an her Stätte feine» oie(=

a3 jährigen SBirfenS, wirb am morgigen Sonntag 2tboIpl) Srner^ Bilbnis

entfyüttt. 9flit feinen feinen, ebeln £ügen jugleid) fteigt bie Erinnerung

an ben oorneljmen unb fjeroorragenben äftann lebhaft oor unferm 3Iuge

empor. SJic Sotenftage um ifm rcirb nidjt fo balb oerftummen. £>aben

mir it)n bod) fo jäf) unb in ifym fo niet oerloren: einen feinfinnigcn

gorfcfjer unb Sdjriftftetler, einen geiftfprüfyenben Sefyrer unb roarmb,erjigen

#reunb ber ^jugenb, eine ebenfo eigenartige als" fyarmonifd) burdjgebilbete

2ftenfd)ennatur, einen oodenbeten Sebensfünftter unb einen Staatsmann.

2t(§ foldjer fotlte er fid) freilief) erft bemäfyren. SXüein fo raenig jmeifetten

jene, W ifjn am genaueren fannten unb am ftdjerften ju beurteilen roujjten,

an biefer feiner ©ignung, bafj fie ebenfo eifrig at§ erfolgreich bemüht

roaren, ifym bie SBege §u ebnen, bie ifyn ju leitenben Stetlungen empor=

tragen mußten. 2iud) mir roagen bie Behauptung, ba$ (Srner einer ber

treffüdjften Sftinifter geroorben märe, bie Cefterreid) befeffen fjat. (£r mar

ganj eigenttid) jum ^raftifer im großen Stil geboren. sJJkn f)attc bei

Beratungen, an benen er teilnahm, basfelbe ©efüfjl berul)igenber Sicher*

tjeit, mie e§ un§ bie 51nroefenf)eit eines" Sfleifterarjteä am ftranfenbett eines

teuren Patienten einflößt. 3roei S^^c lang fjaben mir einer Slörperfdjaft

angehört, beren Sflitgtieb aud) Gcrner mar; unb bie Behauptung über*

treibt nid)t, bafc fein 9?at au§ jeber Reiften Sage, au§ jeber ernfteren

Sdjroierigfeit ben rettenben Slusroeg gefunben t)at. 9ttd)t nur tjat er

jebeSmat ben klaget auf ben $opf getroffen, er oerftanb e§ aud), alle

^äupter unter einen -£>ut ju bringen, burd) bie 9Jiad)t bei bon sens

fbeffen BerEörperung er tro^ gelegentlicher paraborer 21nmanblungen mar)

unb banf einer Berebfamfcit, bie nidjt prunffyaft unb patfyetifd) mar,

etroa mie jene feines SieblingSautors Burf'e, root)t aber etnbrtnglid) unb

überjeugenb, fjer^geminnenb unb bumorooü. ©äre er etma al§ Unter=

rid)t§* ober ^uftijmimftcr in ben SRat ber $rone getreten, e§ Ijätte it)m

rceber an meitefter Umfdjau gefegt, nod) an jener ftäf)ternen ^raft unb

Biegfamfeit, bie in ber 2ßa()l ber Mittel ebenfo oielfeitig unb gercanbt

ift, al§ 5äf)e im ^cftfjalten ber ,3iete. Starfel SBotlen fjätte bie Segel

feineS ^atjrjcugeS gefd)roellt, mäfyrenb ein unbefted)lid)er, mit allen £at=
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fachen redjnenber unb if>r ©etoicrjt nad) ©ebüfyr fcrjätjenber Serftanb ba%

©teuer getenft tjätte.

2)od) anftatt ü6er ba§ ju trauern, n>a§ nidjt fein fottte, erfreuen

mir un§ lieber an bem ©ebädjtniiB beffen, roa§ ü)m unb burd) il)n un§

befdjieben war. 2113 Sefjrer unb @etet)rten fjaben ifjn feine ©acuter unb

gacfjgenoffen, oor allen aud) fein eigner, oon if)m tjodmerefjrter Sefyrer, ba§

|jaupt ber öfterretd)ifcr)en fünften, ^ofepb Unger, gefeiert; rjeute fpricfyt t)ier

nur ein oieljäfyriger ^reunb, ein 23eruf§oerroanbter unb gelegentlicher Steife»

genoffe. Unb roarjrüd), einen erfreulicheren, einen roofytigeren @efät)rten

rjat e3 niemals gegeben, frohgemutes Setjagen ftratjlte oon iljm au§, tote

ba§ Stct)t oon ber ©onne. 23ilbete bod) reichte oerftänbniSoollfte @mpfäng-

licrjteit ben einen, gleidjmie fonjentrierte Zat- unb SDenftraft ben anbern $ot

feinet SBefenS. $aft jebeS ^rüfjjabr fanb irjn in Italien, fcljroetgenb in

•Sftatur- unb ^unftgenufj. 2luf einer biefer ^omfaljrten mar e§ un§ oer=

gönnt, feines unb eineS anbern unoergefjtidjen £oten, £l)eobor 23iltrotf)§

Umgang in auSgiebigfter SBeife §u genießen. Stuf bem SSerbecf be§ ©djiffeS,

ba§ un§ oon Srieft nad) 53rinbifi brachte, auf SSanberungen unb s33oot=

fahrten in ben ©trafen unb in ber Umgebung oon £arent, auf ben

minbung§reid)en Sßegen be§ s$atermitaner 2uftgarten§ $aöorita, auf 2lu§=

flügen nad) bem 9?ofalienberge, nad) ber s
2Cbtei oon Sftonreate, nad) ben

Ruinen oon ©olunt, auf glattem 9Jteere§fpiegel sroifdjen Palermo unb

Neapel, jule^t in ben ©arten römifdjer Sßillen — immer unb überall flo§

ber ©trom feiner ftoff» unb gebanfenfatten, rjeitern unb förnigen Sfobe

gleid) roorjltuenb baran, jeber Anregung folgenb, bie rn'er ein Ueberreft

be§ 2lltertum§, bort eine anjiefyenbe sJZaturerfd)einung, je^t ein buntbetoegteS

33ilb füblidjen SSolf§leben§ , bann roieber eine bem 2Bed)fetge[präd) ent=

fteigenbe geioid)tige ^xclqz oer $unft, be§ SebenS ober ber 2Btffenfd)aft

barbot.

2)ie unoermeiblidjen, gumal in ©übitalien unoermeiblidjen 3mifd)en=

fälle unb SBiberroärtigfeiten ber Steife geigten un§ @rner at§ in einem
93etrad)t ganj unb gar unmobernen Sftenfdjen. SDie sJteroofität mar für

ilm ein 2)ing, ba§ er nur oom |)örenfagen rannte, itnerfcfppflid) mar

feine ©ebulb, unbe§roinglid) fein baZ Säftige unb Unerfreuliche ocrflärenber

£>umor, ber bie Söärme ber ^reunbfcfjaft oerfteljen tieft, bie itm mit bem

rcat)loermanbten |>umoriften, bem großen 2)id)ter ©ottfrieb Heller oer=

bunben fjat. ^n ber Ueberroinbung oon ©djröierigteiten beroie§ er ein

oirtuofeS ©efdjicf, ba§ an bie inftinftioe ©idjertjeit be3 Sftaturmenfdjen

erinnerte, mät)renb e§ äugleid) in ben 3)tenft ber hilfsbereiten Siebend

©omperj, ©ffat)§ unb ©rtnnerungen 26
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roürbigfeit eines t)öc^ftgebilbeten SMturmenfdjen gefteltt mar. 2)od) roir

muffen unfern Erinnerungen £>alt gebieten! 2lud) ©riedjenlanb, ber

Orient unb Slegnpten roaren ifym rooljl oertraut. 2In allen Sdjöpfungen

fünftleriftt^er unb roiffenfdjaftlidjer ©eftaltungsfraft natjm er hzn innigften

unb neiblofeften Slnteit. Sein eignet <£>eim, ein oon allen Häufen oer=

ftärtes £>eim, mar ein ftunftroerf, bas er an ber «Seite einer fdjönen,

liebensroerten 'ftxau, oon blüfyenben Sprößlingen unb l)od)begabten Ci>e=

jdjroiftern umgeben, inmitten eines erlefenen fyreunb es fretfe§ in oollen

£ügen genoß. 2lutf) fonft mar ifym bas Sdjicffal ijolb roie nur roenigen

21userroäl)lten. $n ooller ©efunbljeit unb ftörperfraft, ein rüftiger Leiter

unb ^äger, im SBoÜbefi^e feiner Eeiftesgaben, oon Erfolg §u Erfolg empor=

fteigenb, oon feinem ferneren Erlebnis bebrücft, nod) unberührt oon Sied)=

tum unb 23efd)roerben bes Sllters, oerfdjont oon Kummer unb ftranffyeit,

ift er roie burd) einen 93lit}ftrahl gefällt roorben. Uns Ueberlebenben r)at

3lbotpl) Erners oor§eitiges Sdjeiben bitteres 2£ef) bereitet; er felbft fyat

gelebt unb geenbet roie ein „Siebling ber ©ötter".
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(„9?eue $reie treffe" oom 24. ©ejember 1897)

fC$ tft eine gar föfttidje (&abe, bie ba§ 23ritifd)e Sflufeum in biefen^ Sagen auf ben 2Beiljnad)t§ttfd) ber (Mefyrten gelegt §at 2)er 2ßunber=

boben 2legnpten§ f)at un§ fefjr anfeljnticfye Ueberrefte ber Schöpfungen

eine§ ^oeten au§ ($ried)entanb§ befter $eit gefcfjenft. 2)er Sftame be§

23afd)t)libe§ ift felbft ben ftaffifdt) ©ebitbeten wenig geläufig. 2)od) nennt

it)n ba§ Slltertum al3 ben Sd)üfer unb Sdnuefterfolm be§ großen ©imo=

nibe§, at§ ben 3 eitgenoffen unb 9ftoaIen ^ßinbarS. Skudjftüde feiner

2)id)tungen roaren un§ in nid)t großer gafyl unb in nocl) geringerer 2lus=

be^nung befannt. 2)ie 2lnsaf)I ber SSerfe wirb jettf mefjr at£ üer§ef)nfad)t,

unb roa§ nocl) roett meljr befagt: mir lernen oollftänbige SDid)tungen

fennen, oon benen eine §roeif)unbert, anbre fyunbert bi§ Ijunbertfünfäig

93erfe enthalten. So oernef)men roir benn roieber ba§ längft oerftungene

flöten ber „fe'ifdjen Sriarfjtigatl" (roie ber 2)id)ter fiel) felbft nennt); roir

geroinnen oon feiner ^unft- unb SinneSroeife eine ungemein erweiterte

23orftetlung unb, roie wir fofort f)tn§ufügen bürfen, einen erf)öf)ten begriff.

2)ie 9Jlef)r§aI){ biefer ^ßoefien finb ©efänge, rote fie gur freier ber in

ben nationalen Spielen (im 2ßagen= unb s

$ferberennen, im Sßetttauf, im

fingen, im ^auftfampf u. f. ro.) errungenen Siege gebietet unb teil§ bei

^eftmafyten, teils beim Gcinjuge ber ^eim!el)renben oon Stören oor*

getragen rourben, bie ber 2)id)ter, ber jugleid) 9flufifer roar, perföntid)

einzuüben pflegte. 2)er Sfteifter biefer ^unftgattung roar, roie attbefannt,

s$inbar, beffen Siege§lieber roir in großer 3af)t befitjen. 3)en Sßettftreit,

ber groifdjen ifjm unb 93afd)t)fibe§ ftattfanb, fönnen roir nunmebr fogar

im einzelnen oerfolgen. 2)ie fünfte ber neu entbeeften Oben gilt einem

Siege, ben $önig ^teron oon SnrafuS mit feinem $dben s$f)erenifos

(Siegbringer) im £>od)fommer be§ $a§xz§ 476 oor (£l)riftu§ §u Otompia

geroonnen Ijat, bemfelben, ber ben ©egenftanb ber erften olompifdjen Obe

^inbarK bilbet. 2)er glanjoolte 33et)errfd)er oon SnratuS f)atte bei beiben

2)id)tern, bie fid) jeitroeilig (93at'd)p,libe§ jugleid) mit feinem berühmteren

Ofyeim) an feinem £>ofe aufhielten, bie Oben beftellt, bie roir al§ $on=

furrenjftüde bejeidjnen bürfen. 2)asfelbe S3err)ältnt§ beftetjt jroifcfyen ber

breijefjnten Obe be3 SSafdjolibeS unb ber fünften nemeifdjen s$tnbar§. $tt

biefer roie in jener roirb s$i)tbea§, ber Sproffe eine§ auf ber $nfet Regina
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t)eimifcr)en abeligen ©efd)led)tes, befungen, unb sroar um eine! Siegel

nullen, ber bem Jüngling im fogenannten „2Mfampf" (jfting* unb ^aniU

fampf) bei ben nemeifdjen Spielen nitfjt lange cor 480 juteil roarb. 2)er

93ergleid) groifcrjen ^Sinbar unb 93afd)rjlibes fällt nict)t eben jugunften bes

letzteren aus. Sin Stiefe ber ©ebanten, an Sftacrjt ber ^nbioibualität über»

fjaupt ift ber irjebanifctje Sänger bem Sotjne ber £$nfet ßeos roeitaus

überlegen, Gcin 3"9 8um Honoentionetlen ift in feinen 2)id)tungen nid)t

ju cerfennen. 2öir rönnen itm nidjt einen £id)ter allererften langes

nennen, aber er befitjt 33or$üge, bie mand) einem 2)id)ter erften langes

jur (Srjre gereichen mürben. Gr ift frei oon jener 2)unfelr)eit, bie bas $er=

ftänbnis >}>inbars fo oft erfcfnoert; gefällige 21nmut unb mufifalifdjer

2Bor)ltaut ftnb itjtn in f)or)em ©rabe eigen, hierin unb in ber r)od)ent=

micfelten £unft malerifcfjer Sdjilberung, bie freilid) t)in unb rotber ©efal)r

läuft, §ur Sd)ilberei §u entarten, ift er ber sJiad)folger unb (Srbe feines

Crjeims, bes Cannes, ber bie SJ?ocfte nid)t nur „rebenbe Malerei" genannt,

fonbera fie aud) oielfad) unb gar erfolgreich in biefem Sinne ausgeübt r)at.

3n 53afd)r)libes oerbinbet fid) bie ben Monier auf allen (Gebieten aus*

5eid)nenbe Qbabt forgfältigfter Q3eobad)tung mit bem in langem ftetigen

ftunftbetriebe errcorbenen Vermögen, bas ©efdjaute getreulid) nacr^ubüben.

9J?an rcirb biefem Urteil um fo williger ©tauben fd)enfen, roenn man

erfährt, bafj Sopt)ofle§ unfern ®id)ter fidjertid) an einer berartigeu

Stelle — auf bie ber Herausgeber mit trefffidlerem ©lief t)ingeroiefen t)at

— unb fd)u>ertid) nur an biefer einen nacrjjuarjmen nict)t oerfd)mäl)t f)at.

2Iuf eine Slnjar)! glänjenber Silber unb 9}aturbefd)reibungen t)at ber

Herausgeber gleichfalls aufmerffam gemad)t. s
Otid)ts fann roirffamer fein

als bie Säuberung bes 2tblers, ber mit fdjneüen braunen Sd)iüingen

r)od) oben ben tiefen 2Iett)er burd)fd)neibet, bei beffen 9laf)en bie t>etl=

ftimmigen 23ögel, fid) burfenb, oerftummen, ben nid)t bie ©ipfel ber ge=

roaltigen Gerbe, nidjt bie raupen 2ßogen ber uncrmüblidjen See 5U rjemmen

oermögen, ber im unerfd)öpften gärmenben Suftraum, fein feinhaariges

©efieber oom SBeftminb getragen, fteuert u. f. m. £afj ber $id)ter fid)

felbft unter bem 21ar oerfterjt, mit bemfelben Sclbftgefübl, bas aud) pn?

bar biefen 93erg(eid) eingegeben f)at, fei nebenbei bemerft. Slnbre jener

©tanjftellen finb eine an plaftifdjer Sebenbigfeit faum §u übertreffenbe

Säuberung bes 9?bfferennens unb ber ^ergleid) ber sabllofen Seelen ber

3Ibgefd)iebenen mit bm blättern, bie ber fd)aumerregenbe 9Jieerrr»inb über bie

lämmernärjrenben ©erränge bes $ba rjinroirbelt. @s ift JperaEte§, bem f)ier bie

Schatten ber Untermelt fid) entgegenbrängen, barunter jener bes SJMeager.
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Sei biefem $rad)tftücf ber fünften Obe motten nur einen Slugenbütf

oermeilen. ©o geroaltig erfdjeint bas im 2ßaffeng(an§ leudjtenbe ©djatten-

bilb bes |)eroen, bafj £erafles fd)on ben ®erfel feinet $öd)ers aufgebt

unb im Segriffe ift, einen s$feil auf bie bräuenbe ©eftalt abgubrücfen.

2>a ermahnt if>n 9Jieleager, nicfjt ein oergeblidjes ©efdjofj gegen einen

blofjen ©djatten gu entfenben. ©s folgt ein munberootles groiegefpräd).

SJleleager fdjilbert bas Ijerbe ©djidfal, bas it)n betroffen unb in blübjenber

^ugenb entrafft fyat; mie fein Sater Oeneus ben £orn ber rjeljren ©öttin

2lrtemis erregt unb burd) 5at)lreid)e Opfer oergebens gu befd)mid)tigen fid)

bemüljt t)at; mie bann ber ^arnpf gegen ben oon ber ©öttin gefanbten

(fa!rjbonifd)en) ©ber entbrennt, „ber, überfdjäumenb oon $raft, bie $flan=

jungen mit fdjarfem 3aty\ baljinmärjt, bie Sämmer jerreifjt gteidjroie jeben

(Sterblichen, ber if)tn entgegentritt"; roie bann ber fjeifje (Streit um bas

„fdn'mmernbe $ell" bes erlegten Untieres fortroütet, raobei SMeagers

^»änben „blinbe ®efd)offe" entfliegen, bie feine Sttutterbrüber töblid) treffen,

unb mie enblid) feine 9Jcutter 2lltl)äa, „bas unfetige, oor nkfjts §urücf-

fdjred'enbe SOBeib," barob Sergeltung übt, inbem fie „aus ber funftooll

gefertigten 2abt ben |Jol§fd)eit tjeroortjolt unb laut fdjludjsenb entjünbet",

an beffen Serbrennung burd) ©cfyicffalsfdjluf} bes ©oljnes Sebensenbe ge=

fnüpft mar. 2113 ^eraf'les bie t)er§ergreifenbe 9Jcär oernafun, ba fprad)

er unter Sränen, bie nur biefes eine 9Jial fein Sluge genest fjaben füllen,

bas traueroolle 2Bort: „$ür bie (Sterblichen ift es bas Sefte, nidjt ge=

boren §u werben unb nietet ber ©onne Sid)t gu fdjauen."

©ben biefes Söort mar uns als ein 2lusfprud) bes Safdjnlibes längft

begannt, unb es burfte bisher als eine feltfam oereingelte Shtnbgebung

peffimiftifdjer ©innesmeife in einem 3 eitQ^er erfd)einen, bas oon euripi*

beifdjer ©d)tr>ermut nod) nid)t berütjrt mar. 9tunmei)r erteilt ber Qu-

famment)ang errcünfdjten 2tuffd)luJ3. ©in 2lnlafj aufjerorbenttidjer 2lrt

ruft bie Steuerung fjeroor ; nid)t im eignen tarnen fprid)t ber 2)id)ter fie

aus; aud) oerroeitt er nid)t bt\ if)r, fonbern eilt mit ber an einen fjome-

rifdjen Sers anflingenben SOßenbung : ,,2)od) 2Bef)Elagen frommt uns nid)t"

p anbern unb froheren Silbern, ©an§ anbers bort, roo uns ein ©egen=

ftücf su biefem peffimiftifdjen Slusfprudje begegnet. 2)iefes bilbet ben

©djtufj ber erften Obe unb bejeicrjnet fomit einen ©inbruef, mit roetdjem

ber ^»örer ober Sefer entlaffen rcerben follte. ©ine lange Sersreilje oer=

fünbet bas ©oangelium ber att()eUenifd)en Sebensmeisfyeit : £üd)tigfeit unb

9ied)ttun merben über alles gepriefen ; an Sßert gunädjft flehen ©efunbtjeit

unb befd)eibener Sefitj, benn mit gleid) ftarfem Sertangen begehrt ber
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iHeicfje ©rofseS, ber Sftinbere ©eringe§ ; niemals getrübtes 5Bolilfein besagt

ben Sterblichen nid)t, glücflid) ift, roen bie minbeft fd)tueren (Sorgen

fdjüttetn; #reube begleitet jebeS 9ftenfd)enleben, folange if)m nid)t färanf»

l)eit nat)t unb erbrücfenbe 2Irmut. @§ ift genau biefelbe 2)enrart, bie

au§ jenen tnpifdjen Sieben fpricfjt , bie f>erobot ben weifen Solon bei

Rr5fu3 führen läftt.

Unb t>a mir ben Snberfonig genannt fjaben, fo fei aud) einer merf=

nmrbigen, in ber britten biefer Oben auftaudjenben Variante einer aÜ=

befannten Gcr§äl)lung £>erobot§ gebadjt. ^n biefer läfjt ber ftegreidje

(Erjru§ ben unterworfenen s
-8elierrfd)er SobienS ben ©Weiterlaufen befteigen,

roäbrenb ber ©efd)id)tfd)reiber fiel) augenfdjeinlicl) fetbft in Verlegenheit

befinbet, wie er biefeS graufame, ju perftferjer Sitte fo roenig roie ju ber

(Sigenart be» 53efieger§ unb be§ ^öefiegten ftimmenbe beginnen erflären

foll. „(Sei e§, bafj (£nru§ irgenbetnem @otte biefes GcrftlingSopfer meinen,

fei e§, bafj er ein ©elübbe erfüllen tuotlte, fei e§ enblid), bafj er, ba er

oon be§ $röfu§ grömmigfeit oernommen fjatte, ju erfabren münfdjte, ob

il)n einer ber ©ötter oor bem 23erbrauntmerben beroaljren roerbc" — fo

fud)t ber £>iftoriter taftenb nad) einem 33eroeggrunb, ber bie unbegreiflidje

%at begreiftid) madjen foll. £)ierburd) roirb ber 2lrgroof)n rege, ba$

^erobot l)ier mit einem (Sagenftoff kontiere, ber ifym nid)t mel)r in feiner

atlejett burd)fid)tigen Urgeftatt oorlag. 2)iefer 3}erbad)t ift längft burd)

ein Sßafenbitb oerftärft roorben, ba§ ftröfuS allerbing§ auf bem ^ol^fto^e,

aber ganj unb gar nid)t in ber Haltung eines ber |)inrid)tung ©eroärtigcn,

oielme^r auf bem £l)rone fitjenb, ba3 $epter in oer «Panö un0 oei
*

©ottljeit ein Sranfopfer roeif)enb, barftellt. 9£a§ au§ biefen unb auS

anbern ©rünben ein gelehrter fyranjofe fd)on oor fünfzig :Jal)ren f« s

mutet bat, rcirb je^t jur ©eraiftfyeit erboben. $er beroboteifdjen (Sagen-

faffung liegt eine ältere oorauS. ^t)ren &ern — mir wagen ntdtf, mit

SRaoul ^\od)ette ju fagen: itjren gefd)id)tlid)en Rem — btlbet ba£ Sflotiu

ber «Setbftopferung be§ lubifdjen £önig§, ber ben SBerlufl ber ftrone unb

ber Tyreirjeit nidjt überleben null, rcobei bie 2Baf)l beS JyeiicrtobeS mit

©räumen be§ oorberafiatifd)en Shilturfreifes, ju bem Schien gebort, JU*

fammenf)ängt. 3« biefer, ber £anbe§fage, gefeilt fidi bei unferm 2)id)ter

ba§ attgried)ifd)e äRottö ber „Gntrücfung", inbem Apollo ben ftrfrfuS

famt feinen Stödjtern oom Scheiterhaufen, bellen flammen ber A>immel**

gott gelöfdjt bat, hinweg in ba§ feiige 8anb ber $gper6oreet entführt.

•V>erobot, bem ber ©cifl ber lnbifd)eu Sage fremb geworben ift, erfetjt bie'

befremblidje Selbftopfcrung burd) bie banale .s>inrid)tung : ferner tilgt er
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baS (EntrücfungSrounber unb gibt ber gefd)id)ttid)en SBafyrfyeit bie (Eljre,

inbem er Profus feine Sage am £)oflager beS ©nruS befcljliefjen läjst;

beSgleidjen oerminbert er baS Söunberbare ber (Errettung, inbem er ben

burd) götttid)e ©agmifcfjenfunft herbeigeführten ©erottterregen nur nebenbei*

oermenbet; anberfeitS r>erflid)t er, wie befannt, bie (Erinnerung an ben

unbiftorifdjen (roett cfyronotogifcf; unmögtidjen) 53efud) SolonS in bie

Segenbe. ©emeinfam ift ber älteren unb ber jüngeren ©eftalt ber Sage

gleidjmie ber ben Scrjeiterljaufen oöllig ignorierenben, aber im übrigen bie

Sföunber rjäufenben Sarftellung beS gefd)id)tfd)reibenben SlrgteS ^tefiaS

ein ©ebanfie: bafj nämlid) ber fromme ^errfd)er, beffen Freigebigkeit gegen

gried)ifd)e Heiligtümer, uor allem gegen jenes gu ©efr>l)i, niemals über-

boten rcarb, aus fernerem SDrangfal eben burd) einen (Eingriff ^toollS

gerettet roerben muftte. 2)od) genug baoon. Söir Ijaben oorfjin |JerafleS

im ©efpräd) mit SJMeager in ber Unterroelt oerlaffen. $ragt man unS,

in roeldjem .ßufammenljang jene (pdmatbetifd)e (Epifobe mit bem Siegel

lieb ftefye, fo fönnen mir nur antroorten: in feinem anbern, als in bem

einer bunfeln $olie §um gellen ©lange, bzn £>ieronS Sieg unb Sieges*

freube oerbreitet. äftan rennt auS s}3inbar hie ©epflogenljjeit, eine mijtfyifdje

(Erjärjlung in tk SJlitte ber SiegeSgefänge (als ifyren „
sJ(abel", rcie ber

^unftauSbrucf lautete) gu ftetten. SDie Serbinbung biefeS SeileS mit bem

©angen ift biSraeiten eine enge, häufiger eine lofe; einen äujserften %ali

bilbet unfer ®ebid)t, in meinem eS faum eine anbere als bie foeben

ermahnte funfiterifd-e 9xücffid)t, baS Streben nad) ftarter Söirfung, fein

fann, raaS bie 3öal)l beS $id)terS befttmmt r)at.

®en oiergefjn SiegeSliebern folgen fed)S ©ebidjte üermifdjten ^jnr)atte§.

@ine§ berfelben, baS befterljaltene ber «Sammlung, ergäbt in meljr als

130 fo gut als oötlig unoerfeljrteu Werfen ein Abenteuer beS StfyefeuS,

über baS mir bisher nur burd) furge Einbeulungen ber Sd)riftftetler unb

burd) einige Sßafenbilber unterrichtet maren, beren Sprache je^t an $>eut*

ticfjteit geminnt. ÜDtinoS, ber 53et)errfd)er Kretas, rotH fid) an einer

atl)enifd)en Jungfrau, bie fein Söorjlgefatten erregt fjat, oergreifen; SljefeuS,

ber ftürft 2lttifaS, brauft auf; 9ftinoS beruft fid) auf feine Slbcunft oon

3euS, ftreift einen gotbenen Sftng oom 3*mger, wirft irm in bie Sogen unb

oerlangt oon SfjefeuS, er möge, menn er anberS mit Dtedjt ben See*

bef)errfct)er ^ofeibon feinen Sater nenne, bm ©olbreif oom 9fteereS=

grunbe heraufholen. $euS bezeugt feines SolmeS göttliche Äunft, inbem er

einen „fdjnellen, feuermärmigen 93fu3" oom £nmmel fjerabfenbet. Slber £f)efeuS

fpringt trotjbem ungebeugten Sinnes in bie SfteereSflut. 9kfd)e £)elpl)ine
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tragen it)n in ba% £>au§ feinet göttlichen 33ater§; er betritt ba§ ©ötter=

gemadj, unb $u*tf)t erfaßt ifyn beim 2lnblicf ber Rereu§=£öd}ter. 2)enn

roie $euer leuchtet e§ oon ifjren gtänjenben ©liebern .... ©olbburcf^

roirfte 53inben fdjlingen firf) um ifyre £>aarfled)ten, unb fie laben if)r ^er§

am Reigentänze. 2)ann erblich er ^ofeibons? bef)re ©emafjlin, bie grof^

äugige Slmoljitrite , in ifjrer lieblidjen Berufung. 2)iefe überreizt ifjm

einen buntbefticften s$urourmantet unb fdjmücft fein fraufei £>aar mit

einem $ran§ au§ bunfeln Rofen, ben it)r 2lpl)robite at§ |)od)5eit§gefd)enf:

cerliefjen Ijat. Ungemein frfjön ift bie ©emütsberoegung ber auf bie Rücf*

fefyr be§ £l)efeu§ angftöoll tjarrenben atfyenifdjen Jungfrauen gefd)ilbert,

nirfjt minber ber laute Jubel, in ben fie au§bred)en, ba £f)efeu§ „unbenetjt,

ein Söunber für alle, mit ben leudjtenben ©öttergefdjenfen angetan",

roieber emoortaud)t. ®af$ oon be§ 2D^ino§ Ring nidjt toeiter bie Rebe

ift, barf un§ nidjt befremben. £fyefeu§ Ijat bie einleudjtenbften 33eroeife

feiner göttlichen Stbftammung erbracht
; fie gerabe in ber äöeife ju liefern,

roie fein ©egner e§ f)eifd)t, mürbe al§ be§ |)eroen unrcürbig gelten,

hieran reiljt fid) eine graeite 3:l)efeu§=S)id)tung in ber ungemöfjnlic^en ©cftalt

eine! 2Bed)felgefange§ §rcifd)en S^efeuS' menfd)lid)em Sßater 2Iegeu§ unb

beffen ©ema^lin, ber roldjifdjen 9)?ebea. 2)ie gelben ber übrigen ©ebidjte

finb ^>eraf'le§, Jo unb 9Jcenelao§, ber bie geraubte £>elena oon ben oer-

fammelten Trojanern gurücfforbert.

Jfjrer 2)id)ter, Genfer unb geftaltenben ^ünftler pflegt bie 2Belt nidjt

§u oergeffen. Slber bem ©efolge oon emfigen unb eifrigen (Sammlern,

Orbnern, 2lu§tegem unb SBieberfyerftellern ,
^ilologen unb 2lrd)äologeu

genannt, beroafyrt fie feiten ein bauernbeS Slnbenfen. 2)od) follte man, fo=

lange be§ 2triftotele§ „<2taat§roefen ber SItfyener" ober bie ©ebidjte be§

33afd)nlibe§ gelefen rcerben, ben Ramen ^riebrtcb $ennon§ in (Sbren galten,

tiefer junge, nod) cor rcenigen Jahren oöllig unbefannte ©elefjrte zeigt

eine erftaunlid) rafd)e 3"ortfd)reitung. 2)ie lange Reibe fdjraieriger 5luf=

gaben, bie e§ bieSmal ju bemältigen galt — oon ber .ßufammenfügung

einzelner ^aporusftreifen angefangen bis jur lidjtoollen (Srflärung unb

einbringlidjen Beurteilung ber 2)id)tungen — r)at er mit bemerf'ensioertem

(Erfolge gelöft. 2lud) feinen geifern, bem £)eutfd)en 33laf§ unb ben @ng=

länbern &bb, ^glmer, Surfer unb ©anbn§, gebütjrt rcarmer SDanf. '3)em

3ufammenmirfen biefer Scanner ift e§ gelungen, unS ba^ mieberjugeben,

roa§ nictjt nur eine „Toaf)rl)afte öereidjevung ber äBeltltteratur", roaS eine

SSermefjrung be§ (Sd)önf)eit§befi^e§ ber sJRenfd)f)eit au§mad)t.
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Betrachtungen §u einem neuen 93ucf)*)

(„<S>ie 3eit" t>om 5. Januar 1901)

ia§ man in ber ^ugenb toünfdjt, fjat man im 2Uter bie glitte. ®amit

meinen mir bie§mal rtic^t, baft mir un§ in ber $ugenb nad) (Efyrefto*

matf)ien gefeint fyaben. ©an§ im ©egenteil. ^m oormärälicfyen ©nmnafium

mürben mir mit (£ljreftomatf)ien überfättigt. SQStr befamen nur fotcfye gu

©efid)t unb blicften mit 9Reib auf bie beutfdjen ©nmnafien brausen „im

Reid)", an benen man bie ^lafftfer in unoerftümmelten 2tu§gaben Ia§.

9iunmefyr fejjt bie umgefefyrte Bewegung ein. 9ttd)t nur ber SSerfaffer

ber obengenannten ©djrift, aud) anbre Reformatoren ber im £)eutfd)en

SReid) ober bod) in ^reufjen geltenben Sefyrpläne fefjren rcieber pr (St)refto=

matfyie gurüd, bie un§ feit fünfzig ^afyren al§ ein überrounbener 33efjelf

be£ flaffifdjen ©tubiumS gegolten tjat.
sJttd)t biefer biba!tifd)en Sßanblung

gilt fomit ber obige 2tu§ruf, rcofyt aber ber £enben§, bie biefem unb oer=

rcanbten 3Serfud)en pgrunbe liegt. S)iefe läfct fid) in rcenige Sßorte ju»

fammenfaffen. @3 fjanbett fid) barum, ha§ $3erouJ3tfein oon ber über*

ragenben Sebeutung ber antifen 9kturmiffenfd)aft neu p beleben ober

oielmefyr in bie Greife ber ©ebilbeten überhaupt einzuführen. £)iefe§ 23e=

ftreben, bem ber Sßerfaffer ber oorliegenben (£Ijreftomatf)ie fd)on oorfjer in

jroei flehten ©djriften **) 2Iu§brucf gegeben fyat, finbet unfre märmfte 23iüi=

gung. $n begug auf ben anpftrebenben 3roecf jum minbeften ftnb mir

mit bem Sßerfaffer oöllig einig.

2)ie ^tyitotogen fjaben fid) in 2lnfefyung ber fogenannten reatiftifdjen

(Seite ber antifen, jumal ber gried)ifd)en, Literatur ber fdjroerften Untere

laffungsfünben fdmlbig gemalt, ^ebermann fennt bie tarnen eine§

2lrd)imebe§ ober £ipoofrate§. 3ßer aber oor ttwa brei SafR-jetinten bie

©djriften biefer großen SJMnner au§ ben oerflaubten Söinfeln ber 33ibIio=

tiefen fyeroorfjolte, ber fanb Sejte oor, bie ungefähr auf berfelben ©tufe

ber 23erberbni§ unb 23ermat)rtofung ftanben wie bie gried)ifd)en Sragüer

oor brei ^a^rfjunberten. 3eber aufmerffame ßefer tonnte finnentfteüenbe

*) „9iealifttfd)e ©fjreftomatfjie au§ ber Stteratur be§ Haffifdjen 2IItertum§"

»on SDlar. G. %. ©cfnnibt, ©nmnafialprofeffor in Berlin. Qn 3 S3ürf)ern. I. Surf)

mit 56 Figuren, Seipjig, <£)ürrfd)e 23ud)f)anblung, 1900.

**) „3ur «Reform ber Haffiföen Stubten auf ©nmnafien", fieipjig 1899, unb

„Oiealiftifdje Stoffe", fcetpjig 1900 (beibeg im 2)ürrfd)en Verlage).

©omperj, (Sffan§ unb drinnerungen 27
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^eljler berichtigen — ein 33eroei5 bafür, bafj bie forgtidje Pflege ber Sad)=

unb (5prad)hmbigen biefem großen unb roidjtigen Siteraturjroeige coli*

fiänbig fehlte; ein 33eroei3 aud) bafür, bafs bie ©efd)id)te ber SBtffcn*

fcrjaften nod) gar fefyr im argen lag, unb baß fomit ber .ßufammenfyang

jroifctien 2lltertum unb Dceujeit auf biefen ©ebieten nur im großen unb

ganjen, aber aud) rjier fefjr unootlftänbig befannt unb anerfannt roar.

2)em ift nun anbers geroorben. 2)ie Sertfritif unb bie in ifyrem ©efotge

einfyerfdjreitenbe 2Biffenfd)afts*, ^ßf)itofopt>ie= unb £ulturgefd)id)te i)at fi<±)

ben burd) ^afyrl^unberte oernadjlä'fjigten Stoffen jugeroanbt. Unb bas

f^agtt ift bie neubelebte (Stnfidjt, bafj bie moberne 2öiffenfdjaft ganj unb

gar auf ber antifen beruht, baß aud) basjenige, roas unferm 3eitatter fein

eigentliches ©epräge gibt, roas ben unbeftrittenften 93or5ug ber europäifd)*

amerifanifd)en 2öett cor allen anbern Äulturfrcifen ausmacht, bafj aud)

bie moberne £ed)nif im roeiteften Sinne bes SSortes ein Sprößling ber

griectjtfdjen 2öiffenfd)aft ift. 9üd)t nur bie bebuftioe 2Jtotl)ematif, bas

grofje 2Berf§eug ptjnfifaUfdjer ^orfdjung, ift gried)ifd)en Urfprungs; nidjt

nur grunblegenbe ©ebanfen unfrer 9toturroiffenfd)aft, roie bie SItomiftif,

finb ganj unmittelbar aus bem 2Htertum übernommen roovben; nidjt nur

bas fopernifanifd)e SBeltfnftem roar bereits ben ©rieben befannt: aud)

ted)nifd)e (Srrungenfdjaften ber allerneueften .3eit, roie öer Warenautomat

unb ber Parameter, finb ben Sitten nid)t fremb geroefen. 2>er ^muptgrunb,

roe§f)alb berartige (Srfinbungen faft ausfdjliefjlid) 5U fpielerifdjen 3roerfen

oerroenbet unb eben barum aud) nid)t ftetig roeiterentroicfelt rourben, roar

bie SBofytfeitfyeit ber Silaoenarbeit unb bie burd) fie bebingte Sntbefyrlid)*

feit eines" au§gebitbeten 9Jtofd)inenroefens; 9tor fo erflärt es fid), bafj

3. 93. bie Sßaffermüden, bie, roie es bie neuefte 5orfd)ung lebrt, fd)on

uiete ^al)rf)unberte o. Gl)r. erfunben rourben, oon ben ©riedjen, bie bies--

mal nidjt bie Gsrfinber roaren, ignoriert roorben finb.

Stus biefem Sadjoer^alt ergeben fid) roid)tige Folgerungen, au§ benen

roir bie in unfern Slugen bebeutenbfte f)ier fjeroorbeben roollen. Stile 3ln-

fätje ju edjter, oerallgemeinernber unb barum allein erft fruchtbarer SSHffen«

fdjaft, bie ficf) in nid)t geringer ^at)l bei ben übrigen Stationen bes GvD=

balls finben, finb unentroirfelt geblieben, £ie glcidjfam fpontanen, auf

Slnfyäufung oon bloßen rot)en (Srfabrungen berubenben ^yortfdjritte baben

nirgenbroo bie ecrjte 2Biffenfd)aft gejeitigt. Siefe ift ein3ig unb allein bas

2Berf ber ©riedjen geroefen. 2ln bem alfo begrünbeten 53au fjaben oiele

aSötter oerfdjiebenartiger Stoffen roeitergearbeitet, am meiften freitief) bie

(Europäer, benen burd) bas römifdje Unioerfalrcid) bie grtedjifdje Silbung
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©ermittelt war unb bie baburd) inbireft §u (Srben be§ |)ettenentum§ ge-

worben finb. Mein ba£ biefe fyortarbeit feine§rceg§ ein SSorredjt etroa

ber inboeuropäifdjen fRaffe ift, baZ jeigt un§ nid)t nur bie gettroeitige au§*

fd)ttepd)e Fortführung ber roiffenfdjafttidjen $orfd)ung§arbeit burd) Araber

unb ^uben; aud) ber finnige Ungar unb neuerlich ber mongotifcfye Ja-

paner ertoeifen ftcf) fäfyig unb gefdjidt, in ber gemeinfamen 21rbeit§roerf=

ftätte if)ren ^ßta^ einzunehmen. 2Öa§ ben @ried)en ttjr 23orred)t unb ifjren

oon feiner ©eite anjutaftenben Vorrang oertiefyen f)at, ba$ berutjt in erfter

SHeifje auf einem niemals oorfjer unb niemals nadjfyer erreichten SSerein

gtücflidjer gefd)id)tlid)er 3ufäüe, roeldje bie unleugbar oorbanbene gtängenbe

Sftaturanlage auf§ äu^erfte gefteigert, auSgebilbet unb oerootlfommnet fjaben

— gufäüe oer geograp^ifcl)en Sage (jaljlreidje gcfd)ü^te Mtur§entren unb

eine beifpiello§ reidje ßüftenentioicllung) unb ber frühzeitigen, pgteid)

übermiegenb frtebltrfjen unb fruchtbaren 33erüt»rung mit älteren Kultur*

norfafjren, mie e§ bie ^ön^ier, bie oon babr)lonifd)=affr)rifd)er 93ilbung

berührten Snbier unb bie Stegtjpter maren. Ob irgenbeine anbre Nation

burd) innere $raft ober burd) eine oeooanbte ©unft ber Umftänbe basu

befähigt mar, otjne ben Vorgang ©ried)entanb§ bie moberne SSiffenfdjaft

ju grünben, ba§ ift eine für un§ unlösbare $rage, bie man oietleicljt —
in§befonbre im ^inblict auf ba§ Italien ber SRenaiffance — nid)t unbebingt

oerneinen, nocf) toeniger aber unbebingt bejahen barf.

3>od) mir finb raeit abgefommen oon ber „9teatiftifcf)en ©l)reftomatf)ie"

unb it)rem 93erfaffer. SDiefer fjat fid) all $ertd)terftatter über bie Sei*

ftungen auf bem (Btbkte antifer Dlaturfunbe fomie burd) eigne fd)ät}en§=

merte Beiträge jur @efd)id)te ber Sftatfjemattf, p&gfff unb @eograpf)ie im

Altertum ein unäroeifell)afte§ 21nred)t auf ad)tung§oolle§ ©erjör erroorben.

2)ie 21u§maf)t, bie er aul ben Schriften ber antifen 931atb,ematifer nun=

mefyr oeröffentlid)t unb mit fadjgemäfsen (Einleitungen oerfefyen tjat, ift

TDofjl geeignet, biefe günftige 33ormetnung ju beftätigen. (Sin jroeiteS unb

ein britteS £eft follen al§ ,,93ud) oon £immet unb @rbe" unb ,,93ud) ber

Gcrfinbungen" bie Sammlung befdjlie^en. SDem nafyetiegenben ©imourf,

e§ rcerbe bie oielbeüagte Ueberbürbung ber ©nrnnafiatjugenb burd) bie

2tufnafnne biefe§ neuen Sefyrftoffes nod) gefteigert rcerben, fud)t ber 93er=

faffer baburd) ju begegnen, ba$ er bie furforifdje Seftüre auf Soften ber

fogenannten ftatarifdjen erweitert, bie fjäuslidje s$räparation erijebtidj ein*

gefdjränft miffen mill, raobei er oon bem, man möd)te fagen met>r mo*

bernen SRetje ber neuen Sefeftoffe eine beträchtliche (Srfyöfyung be§ $ntereffe§

unb ber Spannkraft ber jugenbltdien Sefer erraartet. Stuf biefe bibaftifdjen
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fragen nätjer einzugeben, fjinbert uns her SRangel eigner @rfat)rung im

2ftittelfdjulunterrid)te. 9lur bie prinzipiellen ©eitert biefes Unternehmens

glauben mir beleuchten ju bürfen. 2Bir roenben uns fofort zur oberfien

ber r)ier in 23etrad)t tommenben fragen: ob unb marum ber Unterricht

in ben flaffifdjen Sprachen überhaupt aufrechtzuerhalten ift?

s
3lirf)t gering an 3al)t un0 an 53ebeutung finb bie 3ugeftänbniffe,

bie mir ben ©egnern biefer ©tubien zu marfjen uns oeranlafjt fetjen. ®a§
bie Vertrautheit mit ben antuen Stteifterroerfen unb mit bem ftrengen

grammatifcfjen Vau ber alten (Sprachen ein Mittel ber geiftigen 3ud)t unb

ber Schulung bes ©efcfjmacfes bilbet, erfennen mir ootl unb freubig an.

Stajj es bie einigen Sftittel feien, bie gu biefem 3iele führen, unb bafj

man aus biefem ©runbe an bem rjerfommlidjen ©tubienbetrieb unentraegt

feftijaltcn muffe, baran zweifeln aud) mir. Vefäfjen biefe ©tubien feinen

anbern als biefen formalen Vilbungsroert, fo ftünbe es um ifjre ©ac^e

mitlief) genug. (Sin ^lobifum oon Satein mürbe {ebenfalls bem S3ebürf=

nis genügen, bie grammatifd)en Kategorien burd) bie Vertrautheit mit

einer zugleid) formenreicfjen unb normenftrengeu Sprache bem jugenblidjen

©eift fcfjarf unb fieser einzuprägen. Unb bem ©inroanb, bafj fid) basfelbe

3iel aud) auf anbern SCßegen erretdjen liefäe, märe innerhalb biefer ©renken

mit bem -Ipinmeis auf ben mannigfachen -ftutjen ju begegnen, ben bie

Kenntnis ber lateinifdjen ©prad)e bem Geologen foroot)! als bem fünften

unb ^iftorifer (aud) bem $iftorifer bes 9Jtittelalter§) bietet, roärjrenb bie

9Jiet)rbelaftung bes ©ebäd)tniffes für benjenigen, ber oorf)er ober nad)tjer

eine ber romanifdjen ober fyalbromanifdjen Sprachen erlernt, eine oergleicfjs-

raeife geringfügige ift. £)ier aber müfjte bie 2lpologie bes tTaffifdjen ©tu=

biums £att machen. SBeber als ausfdjlieftlidje Sßiffensquellen, nod) als

ausfdjliefjlidje ©efd)macfsbilbnerinnen fönnen bie antif'en Siteraturen ben

mobernen Stationen mit it)ren eignen reid) entroicfelten roiffenfdjaftlidjen

unb poetifdjen Siteraturen gelten. 2)em 3uroad)S, ben uns in biefem öe*

tradjt bas Altertum unzroeifelljaft gemährt, ftetjt bie immer gebieterifdjer

auftretenbe 5or°erung ber Zueignung moberner ^auptfpradjen gegenüber.

9hd)t jeber Kopf, aud) nid)t jeber gute ober ausgezeichnete Kopf, ift barauf

angelegt, oier ober fünf frembe ©pradjen neben allem übrigen unentbel)r=

lidjen Söiffensftoff in fief) aufzunehmen. Unb roeld)er ©ebitbete, roelöjer

aud) nur auf feinem eignen ©ebiete rüftig oorroärtsftrebenbe #ad)mann

fann heutzutage bie Kenntnis bes fjranjöfiföen unb Sngtifdjen entbehren,

zu benen fid) gar fyäufig nod) eine zmeite Sanbesfpradje ober bas ^talienifdye,

menn nid)t gar bas iKuffifdje gefeilt unb mefjr unb meljr gefellen rcirb.
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2)a§ ift in unfern Singen ber £>aupteinroanb gegen bie Beibehaltung ber

ftaffifdjen ©pradjen all eine! allgemeinen 23ilbung§mittet§. tiefem

(Sinroanb i)at bie Unterrid)t§prarj§ burd) bie Gcrrid)tung oon 9?ealfd)ulen

unb oerroanbten Slnftalten längft 9?ed)nung getragen, gleidjroie burd) ben

ftd) immer mefyr erroeiternben $rei§ jener |)od)fd)utftubien, §u roeldjen bie

SRealfdjule ben Zugang eröffnet. |)ier ergebt ftd) bie $rage, ob biefer

$reil in§ Unbegrenzte §u erroeitern unb ob fomit im Bejahungsfälle ba%

flaffifdje ©rjmnafium einem oielleid)t langfamen, aber ficfjeren Verfalle

preisgeben ift.

ffiicfc ^rage oerneinen aud) mir, unb §roar au§ folgenben ©rünben.

S)ic Vertrautheit mit bem griecfjifd^römifdjen Altertum erfüllt in einiger

Sßeife §roei ^orberungen, beren jebe für fid) genommen oon fjoljer Bebeu-

tung ift unb beren gleichzeitige (Erfüllung ben allert)öd)ften Sßert befitjt.

23a§ jene Vertrautheit für un§ leiftet, läßt fid) in bem einen ©a^e ju*

fammenfaffen : unfer oorneljmfter ^ulturoorfaljr liefert un§

jugleid) ba§ ergiebigfte ^ulturfomplement. 2öol)l bem, ber

feiner Väter oft gebenft — an ber Sßarjrrjeit biefe§ ©a^e§ !ann niemanb

§roeifeln, ber über bie rooljltätige SKirfung gefd)id)tlid)er ©tubien jemals

emftlid) nad)gebad)t t)at unb ber fid) barüber !tar geworben ift, baß ber

t)iftorifd)e ©inn, feine ©tärfung unb Slusbitbung, bie einzige für 9flenfd)en

erreichbare ©ernähr bietet gegen finntofe ^erftörung§fud)t foroof)! a(§ gegen

finnlofe @rl)altung§fud)t. 2Bir finb immer in ©efafyr, ba§ surjeit ©ettenbe

einmal für ein Mein gültige!, ein anbermal für ein @r§eugni§ bloßer 3Bill*

für ju galten, folange un§ nid)t ber ©inblicf in ben gefd)id)tlid)en Söerbe--

projeß ba§ Heilmittel gegen biefe §roei ^auptfranf^eiten be§ menfd)lid)en

©eiftel in bie $anb gefpielt t)at. 2ftan l)at bie in einem einzigen Kultur*

frei! fjeimifd)e Nation längft treffenb mit einem sJJ?enfd)en oerglidjen, ber

niemals au§ Den oier 2Bänben feines @(ternl)aufe§ t)erau§gefommen ift

ober nid)t über bie ©renken feine! £eimat§borfe§ f)inau§geblicft l)at. SDiefe

unerläßliche (grroeiterung be§ Horizonte! geftaltet fid) aber boppelt unb

breifact) rjetlfam, roenn fie un§ ben (Sinblicf in $uftänbe eröffnet, bie un§

nid)t nur oon $au§ au§ fremb, fonbern aud) an fid) unenbttd) roertooll

finb, roenn fie un§ ^beale geroinnen läßt, bie roie ba§u gefdjaffen fdjeinen,

bie ererbten Obeate ju ergänzen, ebenbie Sücfen auffüllen, roeld)e biefe

aufroeifen, unb fo ba§ ©tücfroerf, ba§ jeber einzelnen SMturperiobe not*

roenbig anhaftet, ber Totalität menfd)lid)er Votlfommenfjeit fo nat)e all

möglid) ju bringen. 3n roie rounberbarem 9Kaße aber bie gried)ifd)e

tulturroelt ba§u angetan ift, all biefen gorberungen ju genügen, um roie
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oiel beffer fie fid) baju eignet al§ irgenbeine anbre, un§ entroeber alt^u

nal)e ober aüju ferne ©efittung, rote fie in ben großen ^jauptjügen, gteid)=

roie in safyllofem SDetail ebenbiefer Aufgabe ber (Srgänjung geregt roirb,

roie bie SBerfdjmeläung ber bort geroonnenen Slnfdjauungen unb 33orbi(ber

mit ben moberroeuropäifdjen unb djriftlidjen baju angetan ift, ein ©efamt*

ibeat t)öd)fter unb ebetfter 9ftenfd)Hd)feit ju geroäljren, roem braudjt baZ

erft gefagt gu roerben!

3Sir rootlen biefe§ oft befyanbelte Jljema nirfjt roeiter ausführen,

fonbern lieber bem (Einroanb begegnen, ber ersief)lid)e SBert antifer 33iU

bung Iaffe fid) ja aud) burd) Ueberfetjungen geroinnen. ©erotfj ift e§

beffer, £omer ober Paton in Ueberfe^ungen al§ gar nidjt §u lernten. Unb
roo e§ unbebingt an ber für bie biret'te

s-öcrüf)rung mit ben Söunberruerf'en

ber gried)ifd)en Literatur erforbertidjen sDhi§e gebridjt, bort mu§ ba§

Surrogat ba§ Original oertretcn. Slber roie roeit bleibt bod) ba§ (£x]aiy

mittel hinter bem §urücf, roa§ e§ §u erfet-.cn beftimmt ift ! 23er lieft g. 33.

^platon in Ueberfe^ungen? Sßer geniest ben Räuber feiner Dialoge, roenn

if)nen \)a% (Seroanb ber originalen Spradje abgeftreift ift? 9Hcfjt einmal

ber ©ebanfengefyalt biefer einzigen 2öerfe fommt un§ 3U oollem Q3erouJ3ts

fein, roenn roir ba§ 2Bort, ba§ einen beftimmten 53egriffsfrei§ becft, eni*

roeber fonfequent burd) ein anbre§ erfetjen , roeld)e§ über biefen StteiS

f)inau§greift ober fjinter ifjm §urücfb(eibt, ober roenn roir ba§felbe SBort

t)ier burd) biefe§ unb bort burd) jene§ §u crfetjen un§ oeranla^t ferjen.

$m erfteren $alle, roenn roir §. 23. oaxpQoovv?] ftetig burd) „93efd)eibcn=

l)eit" ober burd) „Gnttljaltfamf'eit" rotebergeben, roirb unfer 23erftänbni§

ein Ial)me§; im anbern ^alle, roenn roir Äöyog einmal burd) „Diebe",

bann roieber burd) „Vernunft" unb ein britte^mal burd) „©ruttb" oer*

beutfdjen, entfd)(üpft un§ ber ©inn einer Erörterung, bie ganj unb gar

auf bie 93ielbeutigteit be§ griedjifc^en SBorteS aufgebaut ift. -ftidjt ojjne

Sßiberroitlen f'ann 3. 93. bet beutfelje Sefer ein ©efpräd) roie ben plato=

nifd)en „2t)fi§" in fid) aufnehmen, roenn er ba$ gried)ifd)e tpULog balb

burd) „Ikb", balb burd) „befreunbet", balb burd) „liebenb", balb buvd)

„geliebt" roiebergegeben finbet unb fid) erft fünftlid) in bie Sluffaffung

jurüdoerfe^en mujj, bie oon ber unge(d)iebenen (Einheit biefer begriffe

ir)ren 21u§gang nimmt. 3)ie Summe unfrei* (Erörterung ift biefe: $ür

alle biejenigen, betten nidjt ber .ßroang ber ÜBerbältniffe unb bie unab-

roeisübare 9cotroenbigfeit, tfjre ganje Stubicnjeit anbern unb bringenberen

Stufgaben 51t roibmen, bie unmittelbare $enntni§ be§ flaffifdjen 2tltertum§

oerfcf)lieJ5t, für alle biejenigen jumal, für roe(d)e bie 2lu3bilbung be§
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fjiftorifdjen ©inne§ unb bie ©eroinnung gefd)id)ttid)er unb fpradjlidjer

Äenntniffe ein auSnerjtnenb roünfd)en§roerte3 3iel ift , fott bie Haffifdje

33orbilbung unüerrurjt befielen bleiben. 2)arjin rechnen roir Geologen,

^iftortfer, ^jS^ilofop^en, 3$olf§n>irte, Triften, ^5f)tlologen jeber 21rt, aud)

neufpracrjlicfye, benen ja bie erforberlidje ©pradjbegabung nicfjt fehlen fann.

3)ie ©djeibung biefer oon ber anbern, ber fogenannten reatiftifdjen

©ruppe, rcirb roorjl, fo meinen rcir, am beften burd) ba§ in fyranfreid)

eingeführte Softem ber 23ifurfation erreicht roerben, b. Ej. burd) bie

Trennung ber unterrid)t§roege in ber Dberftufe ber Sflittetfd)ule , ein

©nftem, ba% mit ber im SDeutfdjen SReidje eingebürgerten SHeatfdjute erfter

Orbnung ben au§naf)m§iofen Unterrid)t minbeftenS in ben (dementen be§

Satein gemein rjat unb ba§ rcir nod) barjin errceitert fefyen motten, bafj

eine ©runblegung im ©ried)ifd)en aud) ber unteren unterrid)t§ftufe nid)t

trotiftänbig fehlen follte. Se§tere§ au§ bem folgenben ©runbe. 2Iud) ber

yixtf unb 9laturforfd)er ober ü£ecf)nifer roirb mitunter oietteid)t fpätertjin

ben $rei§ feiner ^ntercffen unb ©tubien gu erweitern geneigt fein, fann

aber baoon Ieid)t 5urüdgefd)rec!t roerben, roenn ifym fogar bie erften

Elemente, bie Kenntnis be§ griedjtjdjen 2ltpl)abet§ unb ber fonftigen gram--

matifdjen Stnfanglgrünbe, fremb geblieben ift. 2tud) ba§ ^urücftenfen *n

bie oertaffene 23afyn am (Bnbe ber ©gmnafiatseit, bie ^Berichtigung ber al§

ein SRifjgriff ernannten, früf) gefällten ©ntfcfyeibung foll baburd) tunlidjft

erleichtert roerben. ©in anbre§ Glittet, biefem Greife ba$ Qntereffe am
Slltertum näherzubringen, ift bie SBeranftaftung oon 5fu§gaben ber griecfjifdjen

Driginatroerfe ber SJcatfjematifer unb Diaturforfdjer mit beigefügter beutfdjer

Ueberfe^ung. 2)aju Ijaben fid) in neuerer Qdt bereits bie Herausgeber

ber SGBerfe £)ippard)§, £eron§ unb be§ ©eminuS in ber Steubnerfdjen

©ammlung entfd)(offen, unb roir roünfd)ten lebhaft, ba$ bie Neuerung

aud) in 2lu§gaben griedjifdjer Siebte ber sJtad)fotge nidjt ermangle. 2tud)

eine btofje 2tu3roarj( au§ ben ©djriften ber fyippo Iratifdjen Sammlung roürbe,

oon gelungenen Ileberfetuingen begleitet, fidjertid) bie beften 2)ienfte tun.

2it§ ein Hauptstet be§ Elaffifdjen UnterridjteS mufj e§ gelten, bajj jene,

bie itm genoffen fjaben, aud) nad) Slbfoloierung be§ ©nmnafium^ Ieidjt

unb gern §u einem antifen 2Iutor greifen. S)amit bk§ gern gefdjefye, barf

if)nen biefe Literatur nid)t burd) ein llebcrmafj grammatifdjer QuiSquilien

auf ber Schule oerletbet roerben; ferner mufj ibr Sfnteteffe bafelbft für

einen möglidjft roeiten 5^rei§ biefer ©tubien geroonnen werben, unb 311

biefem 53ef)ufe bürfen roir aud) ©l)reftomatf)ien roie bie ©djmibtfdje, ober

bie auf umfaffenbere ßtete gerichtete, oon SBilamoroitj geplante, fehler
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oeröffentticfyte roillfommen fyeifjen, fobalb fie nur bie Seftüre bcr Tutoren

nidjt beljinbern unb auf eine oergleid)Sit>eife furje $eit be$ griedjifdjen

Unterrichtes befcfyränft bleiben, (Snblitf) roäre nod) bie %xa$t in Srroägung

ju gießen, ob nicfjt aud) an ber Unioerfttät für bie fyiftorifc^pf)ilofor>f)ifd)er

23itbung (in bem oben angegebenen roeiteften Sinne) SBcfltffencn eine %oxU

fetjung ber flajfifdjen Stubien ermöglicht unb oerlangt roerben fotlte, in

äljnlitfjer 2Beife, wie bei uns roenigftens bie 9iec^tsf)örer bereits in bie

Sage oerfetjt roerben, aufjerfyatb iljres engeren fyact^gebieteg tiegenbe pf>ito=

fopfyiftfje unb r)iftortfd)e Kollegien §u fyören. 3)enn ber oolle Söitbungs*

gewinn, ber im Altertum befd)(offen liegt, lä^t fid) allerbings in ber SJhttet-

ftfjule allein nidjt aus iljm fd)öpfen.



3ur Erinnerung an Gtmarb t>on 33auemfelb
(1802—1890)

(„9?eue ^rcie treffe" öom 13. 3anuar 1902)

ß:aum ein 5)u^cnb 2eben§jat)re mefyr, unb 93auernfelb mürbe ai§ ein

"^ .£>unbertjäf)riger unter un§ roanbeln! @§ roäre nidjt nad) feinem ©inne.

„3)ie ^ugenb erroartet, ba§ Silier märtet" — fo fct)rieb ber greife 2)id)ter

unter fein konterfei, unb mit biefem ©innfprud) traf er ba§ fcfyroerfte

@ebred)en aud) etne§ gtücfliefen 2ltter§, ba§ $ef)ten z'm*Z °ie Gräfte

fpannenben unb fpornenben 5tu§blicf§ auf fünftige $iele. SHe geminberte

(Senußfäfyigfeit be§ ©reifenalterS burfte ir)n meniger tummern. 2Bar bod)

ber ©ofyn ber '»pfyäafenftabt atte§eit mäßig im ©enuffe, unmäßig nur in

ber Slrbeit. 2öenn man feine 23eljaufung im 9flötferf)of ober fpäter in

ber 2Beil)burggaffe betrat, fo fanb man i^n com frühen borgen bi§ §um

fpäten 97ad)mittag cor feinem $ulte fielen, immerbar fdjreibenb, 9ceue§

entroerfenb, ba§ ©ntmorfene beffernb, 21tte§ frifd) bearbeitenb. 9Ba§ er fo

in oieljäfyrtgem raftlofen ©Raffen ooUbracfyt t)at, baoon ift ba§ meifte an

gafytlofen 21benben über bie Bretter ber beutfdjen Sühnen gegangen, unb

faft alle§ liegt jet^t in einer langen 93änbereilje oereinigt oor un§. 2)iefe

(Schöpfungen §u roürbigen, ba$ 23teibenbe barin oom 93ergänglichen ju

fonbern, §u ermitteln, toa§ er Vorgängern oerbanft, mie er Sftitlebenbe

beeinflußt, mie er 9kd)folgenbe geförbert f)at, ba§ ift bie Aufgabe be§

£ultur= unb £iterar^iftorifer§, an bie §u rühren mir un§ nid)t oermeffen.

%a§ 33efte, roa§ über 53auernfelb ju fagen mar, r)at fetjon oor breißig

^afjren unfer atl§u früt) gefdjiebener greunb ©djerer au§gefprod)en, al§

er fid) anfdjictte, bem ©iebäigjäijrigen „einen befdjeibenen @eburt§tagl=

ftrauß" ju überreichen.

@r erblidte in 93auernfelb eine ber oolltommenften Sßertorperungen

be§ beutfd)=öfterreid)ifd)en @eifte§. „SBenn ... alle gute Saune, alle

SebenSluft unb |>umor, alle ©orgtofigfeit, bie ben 2tugenblicf genießt,

alle Stufgetegtljeit §u fnabenljaftem ©d)er§, alle ©pottfud)t unb Op^

pofition§tuft, alle ©djroelgerei in bog Hingenben, aber gutmütigen

SBorten, menn bie ©efd)icflict)feit unb 51nftelligfeit, bie ©emanbtfjeit unb

©(eganj, menn alle leid)tt)in fließenbe 9^ebe unb alle einfd)meid)elnbe

Sieben§mürbigfeit, bie fid) in einem $olf§ftamme aufgefpeicfyert fanben —
menn alle biefe @igenfd)aften fid) in einem einzelnen Sflenfdjen jufammen*

faffen unb menn ber eine mit grauen paaren nod) ein Jüngling ift : barf

©ompcrj, Gifaqs unb (Srinnerungen 28
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man barin bloßen gufall fernen?" 3)iefe (£l)arafteriftu* i[t bem 2)id)ter

nod) mefyr als bem 9flenfd)en geregt geroorben. 93on fetner ed)t öftcr=

reidjifctjen ®d)Iid)tl)eit, r>on feiner oollenbeten AnfprudjStofigfeit, bie it)n

jum umgänglid)ften ©efeltfdjafter, pm treffHaften Kameraben madjte, ift

barin nid)t bie Sftebe. Aud) ber (Smft ber £ebenSfüf)rung , bie $äf)igfeit

rnngebenber ^reunbfcrjaft unb tjetl lobernber Segeifterung maren Säuern*

felb in toeit l)öl)erem Sflafje eigen, als bie ooranftefjenbe geidjnung Deri

muten läfjt. AIS politijdjer @ntf)ufiaft freilief) mar er ber ed)tbürtige

©olm feiner -Ipeimat. 3)af3 ifm bie Aufregungen ber 9flär§tage, an benen

er fo tjeroorragenben Anteil nalmt, alSbalb aufs Kranfentager roarfen, ift

biefeS perfönlidje (Sdjicffal nietjt ein ©piegelbilb beSjenigen, baS S)eutfd)=

Defterreid) unb cor allem Sßien felbft fofort getroffen f)at? 2)aS SJietternid)*

fetje ©uftem mar eben feine <3dmle ber politifdjen Kleinarbeit, $ener

feltene herein oon ^beati§mu§ unb Opportunismus, ber im Staatsleben

allein ©rofjeS unb 2)auernbeS fjeroorbringt, er fonnte bem ©oben beS nur

ju lange beoormunbeten unb niebergeljaltenen üormärjttcfyen Defterreid)

nid)t entfeimen.

2)od) nid)t um ju urteilen, um ben Urteilenben ben Stoff 311 mehren,

greife irf) nad) ber %tbtx. Sauernfelb mar nietjt §um Anadjoreten geboren.

33on ben £agen feiner ^rürjjeit angefangen, ba er mit ben großen ^ugenb*

genoffen, mit Sd)ioinb unb Sdjubert, im „91u§raatbl" p Unter--2)öbling

— nur roenige (Stritte oon feinem SterbeljauS entfernt — geiftburd)-

roürjte Sompofien feierte, bis in feine fpäteften Oaljre naljm bie ©efetlig=

feit in feinem Seben einen gar breiten 9kum ein. Sefannt ift feine £eil=

nal)me an jener 9ftännergefellfd)aft, bie unter rced)fetnben tarnen, als

„ßubtamSl)öble", als „Soupiritum" unb fdjliefjlid) als „SaumannSrjöf)lc" A

eine lange SReifje oon ^jaljren fyinburd) beftanben f)at, unb meiere bie

Spieen beS literarifdjen 2Bien, baneben aber aud) jal)treic^e Angehörige

anbrer ©efellfd)aftsftaffen in fid) oereinigte. £ie „93aumannSl)öf)le" erhielt

irjren Flamen oon Aleranber Saumann, bem Xid)ter beS „93erfpred)en

lunterm £>erb," in beffen SBormung bie @efellfd)aft fid) oerfammelte unb

ber bis ju feinem frül) erfolgten (Snbe (1857) itjr „König" genanntes

Oberhaupt geblieben ift. ®er Scfjeräname follte an bie fo benannte

£ropffteinf)öf)te im ^ar§ erinnern, unb bie 3Jiitgtieber ber ©efellfdjaft

biegen als beren ^nfäffen „©nomen".

®ie „93aumannSl)öl)le" mar roorjt bie te^te 3"ffod)tSftätte jener fyaxm*

tofen altmienerifdjen gröf)lid)feit, bie ber ®rnft fpäterer Jage mel)r unb'

me^r oerfcrjeudit f)at unb oon ber bie ©egenmart fid) nidjt lcid)t eine
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angemeffene Sorftettung bitben fann. Sftänner in reifen $af)ren, in

angejefjener amtlidjer, Itterarifcfjer unb fojialer Stellung fanben fein 2trg

baran, fid) unabläffig ju rjänfeln, ir)re roirfticfjen ober oermeintlidjen

Scfnoädjen orjne 9?üd£t)alt, ja mit arger Uebertreibung fp oerfpotten,

mißlungene ^ßrobuftionen mit bem Zurufe „|)anferourfte" ju geißeln

unb fid) bem 9ftad)tgebot be§ „$önig§" unb be§ tr)n ftelloertretenben

„93i§e" gleid) einer $nabenfd)ar ju fügen. tRifyt gering mar baZ Auf-

gebot non 2Bi^ unb ^oefie, ba§ bei biefen 3lntäffen entfaltet marb.

2)er SSerfaffer biefer 3 e^en rcar nidjt SJhtglieb jener ©efelifdjaft unb

mürbe über ben (Seift, ber in irjr fjerrfcfjte, nur oom <£>örenfagen

berichten fönnen, rcenn bie „53aumann§l)öb{e" fid) auf üjre gefdjtoffenen

©jungen befd)rän!t fjätte. 2lHein ber $rei§ ber „©nomen" mar nid)t

oon ftrenger 2lusfd)tief3lid)feit befjerrfdjt. 2Iud) bei feftlicfjen Slntäffen in

befreunbeten Familien, im Salon unb an ber 9Jlittag§tafel gaben bie

„©nomen" itjre ©eifte§er§eugntffe §um beften, allen ooran 53auernfelb,

ber unermüblidje ^eftrebner unb @elegcnl)eit§bid)ter. ©in 9flitgemeJ3enber

metjr al§ ein ÜDcitroirrenber mar in fotdjen fällen biSroeiten audj ©ritl-

parjer, ber beim s^ad)tifd)e §u erffeinen liebte unb beffen be§aubernbe§

Säd)eln mit bem feelenoollen 93Iicf au§ oeitdjenblauen Slugen feine lieber*

legenrjeit aud) bemjenigen fühlbar machte, ber ben ®id)ter ber „Sappfjo"

unb be§ „^ruberjmifteS" nid)t ju roürbigen oerftanb. ©ine unb bie

anbre au§ berartigem 2Intaf3 entfprungene -öumoreSfe t)at aud) in unfer§

£uftfpielbid)ter§ „©efammelte Schriften" ©ingang gefunben. So jener Hpx
3eit ber SReaftion" oerfafjte l)albamtlid)e 93efd)roid)tigung§artifet, ber bciZ

oon „Sßürjtern" oerbreitete ©erüdjt be§ beoorfterjenben SßeltuntergangeS

feierlid) Sügen ftraft, fid) für ba§ 2Borjlbefinben eine§ al§ „fränfelnb"

ausgegebenen „fixeren" Planeten oerbürgt unb in bie Sflarjnung münbet:

©otlte roiber aü Vermuten

2)iefe 2Belt bod) untergefyn,

£>at man fid) mit einem ^ßaffe

Wad) bem $>enfeit§ 3U oerfefjn.

2Beitau§ ba§ meifte aber oon bem, roa§ für bie Stunbe erzeugt

marb, f)at bie Stunbe oerfd)tungen. 3)a§ roenige, raa§ gerettet fein mag,

fd)lummert unb mobert roorjl in fidjeren 23erftecfen, oon ber jrciefad)en

Sorge behütet, bie oerjärjrten 2lnjüglid)feiten mödjten auf gar lein ober

auf ein burd) bie Ueberempfinblid)feit ber ^angeborenen getrübtes 33er=

ftänbniS treffen.

Un§ ift in biefen Sagen ein Sonettenfranj in bie £>anb gefommen,
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au§ bem wir, unbeirrt oon jenen Sebenfen, einiget ber Ceffentlid)!ett

mitjuteilen wagen. 2>er 2)id)ter r)at in jebem ber ©onette bie 9Jia§fe

eines anbern bem „<©nomen"freife 2Inget)örigen ober s}laf)eftel)enben oor=

genommen, unb fie alle beglüdwünfdjen bie Hausfrau 3U ifjrem 9lamenS=

fefte. 2)a§ erfte unb formoollenb elfte ber ©ebicfjte wirb einem warteten

2Inwalt unb trefflichen $amilienoater in ben 9ftunb gelegt, einem gat ernften

unb ernft ju nefjmenben Sftanne, ber nur bie Sdjraädje befajj, im 35erfef)r

mit grauen gern fd)wärmerifd)=fentimentale Söne anjufdjlagen — ©tunb

genug, um fein auftreten unb feine ©oredjmeife in ber 2Irt, wie e§ f)ier

gefctjieljt, mit fdjarfem ©nomenwitj §u geißeln. 2)ie fleine Sichtung würbe

mit ftütmtfrfjen Sadjfatoen aufgenommen, in bie niemanb f>crjt)after ein=

ftimmte, ali jener, ber bie 3ielfd)eibe be£ gelungenen ©djerjeS mar. £er

^ßfeubosSBerfaffer be§ ^weiten (Sonette mar ein herzensguter, feingebifbeter

junger SJlann, leiber ein Sftutterföljndjen, baS feinen feften 93eruf ergriffen

Ijatte unb beffen oielgefdjäftiger 2Mfjiggang oft belächelt marb. ©ein

23erfurf), fid) mittels eines 3krwattung§rat§»often§ eine gefellfdjaftlidje

Stellung ju erringen, mar oorerft gefdjeitert, unb biefer ütttjjerfolg fjatte

bem «Spotte neue 'Dlafjrung gugefüfyrt. %fyn, ben mir £ nennen wollen,

bat Sauernfelb einmal jum ©egenftanbe einer O^bel gemacht, bie „(Sin

X unb eine 2lmeife" betitelt mar unb ungefähr alfo lautete: (Sin £ fieljt

eine 2lmeife gefdjäftig f)in unb fjer laufen. 2luf feine ^rage: „2Ba§ tuft

bu, liebe 2lmeife?" ermibert fie: „Qdj arbeite." 3)a ruft er ootl Srftaunen

au§: „Wd), wenn ba$ arbeiten Ijetpt, fo arbeite aud) id) unabläffig, ol)ne

e§ p miffen." — 2)a§ britte ©onett bebarf feiner Erläuterung. S5ie ibm

oorangeftellten Initialen be§eid)nen ben berühmten 33iolinoirtuofen ^»einrid)

Srnft, einen ber liebenSwürbigften 9ftenfd)en, bet bamalS (im Sttätj 1861),

oier ^atjre oor feinem £obe, bereits oon fdjwetem, aber fjelbenmütig

ertragenem Seiben Ijeimgefudjt mar.

Vorüber tft bie leljte Sdmecueruiebung,

®er ^rübling nal)t unb bunte s-8lumcn fprieften

S)ie Seele möchte mir im öeib jerfltepen,

^d) füllte mäd)tige ©emütierfyörmng.

®ie Grbe feiert ibre 2(ufcrftebung,

G§ tft ein £immel=auf=bte=(Srbe=©rüf;cn

;

6rfenn'§ an meinem 23erfefd)U)aUergiepen,

2tn 3un99 etifpel unb an 2lugr>erbrebung.
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^cf) liebe, unb id) liebe unbefdjreibtid),

$d) liebe geifttg, itnb mitunter leiblid),

^d) liebe a£te§, alteS, tua§ bo roetblid)!

©o nab/ id) bir mit liebenbem ©efäufet;

Soor foldjer 2tnmut tft gleid) ou§ bem £>äufet

Sein — unb nod) Dieler anbrer — 2)oftor SD5

II

$n fjarter 3lrbeit folgen fid) bie Sage!

SBenn id) frufj morgend fd)on 33efud)e macfje,

$n $rauenangelegenl)eitenfad)e,

®a§ ift ein faureä §anbrcer£ fonber $rage -

Unb bod) entfdjtüpft mir feiten eine Klage,

Dbgleidj ber ©nome tjöfynenb midj oerladje;

9ftein ©elbftbeuntfrtfein ift bie einige SRcvfyz

%üx jene leere ^flaftertreterfage.

2)ie bummen Dieben fdjlagen feine SSunben!

%o<$) anber» mürben pfeifen jene §orben,

Soor' bamat§ id) ^öerroattungsrat geroorben.

£>eut roeib/ id) bir all meine freien ©tunben,

®u fannft bamit oerfügen nad) belieben —
Stur üicrunbjroanäig finb mir übrig blieben.

III

SBilb wie SSJfufif qutCCt au§ ben gingerfpt^en;

S)ie ©eele fdjafft, bie §änbe muffen frönen,

2ln§ geift'ge ©anbroerf übenb üd) geroöt)nen;

^n allen Heroen mu§ e§ pridein, bli^en.

©in Sranfer barf fid) aber nid)t ertjüje»!

SEKtr ift'§ uerfagt, o £eure, bid) mit 2önen

ßu toden in ba§ 9ieid) be§ emig ©djönen,

2öo felbft ber ©nome fdjroeigt mit feinen Sßi^en.

3roar meine Kunft, nid)t oöllig auf ber Steige,

©ie lebt im ©etfte fort, ba§ ift mein deinen.

©d)mad)t' id) im engen Werfer biefer SBänbe,

Sm ©elfte f)öY id) meine liebe ©eige

Unb laffe mir bie „(Siegte" erfdjeinen,

£on=9iaffaet, id) Slermfter, ofjne £>änbc!
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3um <5rf)tuffc nod) ein iBriefdjen, boJ nicr)t barum unöeröffentltcrjt

bleiben fotl, roeit ber 21breffat sufäliig aud) ber Sßcrfaffcr biefes 2Iuffa^e§

ift. (Sin tateinifdjer 93rief 53auernfelb§ ift roof)l ein Unifum, unb er legt

trot$ eine§ ober be§ anbern grammatifdjen 93erftojje§ oon feiner ftaffifdjen

23itbung ein rüfjmlidjeS 3eugni§ ob. 2)iefe $3i(bung glaubte er oorjug§=

roeife bem Sttanne §u ocrbanfen, ber in jener $eit bie flaffifdjen ©pradjen

in ber fogenannten ,,'>pi)ilofopl)ie", in 2Baljtf)ett einer Oberftufe be§ ©nm-

nafium§, gelehrt r)at. Safj (Stein ein in Ijoljem ®rabe anregenber Setjrer

mar, ber fein ^ad) roeit über ba$ oorgefdjriebeue SftaB f)inau§ oertreten fyat,

baZ fyabt id) mefyr al§ einmal au§ bem SJlunbe aud) anbrcr banfbarer (Sd)üler

nernommen. 3*on antifen Sd)riftfiellern rjabe id) in S8auemfelb§ «£>änben

nur gelegentlid) einmal Coib gefeljen. Slber bie nad)ftef)enbe Gcpiftet genügt,

um be§ 2)id)ter§ Sertrauttjeit mit ben 33orbitbern §u beroeifen, bie er fo

fjumorooti nadjgebilbet fyat.

Rusticocampius*) Tbeodoro S(alutem) P(lurimam).

Tunica cum placuit, ne metuas, quin sator, Singerius ille, vesti-

mentum venumdare auimo prontissimo se praebeat; imo levi pretio

rem pretiosissimam acquirere tibi offertur evuccigiu. In vestium pro-

mercalium (officinam) tuniculam remisi; aspicias, explores, festines;

consilia et insidias emptorum antevenias. Non ,.gomperzaudum" est.

S(i) v(ales) b(ene) e(st), ego non valeo.

(5)a bir ber SRocf gefallen fjat, fo forge nidjt, ber SSerfertiger, jener

(Singer, möd)te abgeneigt fein, baZ ©eroanb roillfäfjrigen Sinne! ju oer-

faufen; oielmeljr bietet ftd) bir bie Dftafion bar, um geringen ^reiS eine

gar foftbare <Bad)e ju erroerben. $d) ba^ ba% SRöcfdjen in bie ßleiber*

roerfftatt jurüdgefenbet ; befidjtige e§, erforfdje e§, beeile bid); fomme bm
21bfid)ten unb 21nfd)tägen ber Käufer juoor! (B gilt nid)t gu Jägern.

SCBenn bu bid) roor)t befinbeft, ift e§ gut; id) befinbe mid) nid)t roof)l.)

*) ©ine aud) fonft con 93auernfelb oerroenbete Satinifterung feine§ 5ttamen§.

3)a§ am Sdjtuffe be§ 33riefe§ ftatt eine§ cunctnndum erfdjeinenbe Sdjerjroort gilt

bem gegen meine ftamtlie mandjmal erhobenen ^ormurf ber 3aubcrfud)t.



Heber bie ©rünbung einer beutfdjen

Slfabemie

(^ntmort an 5?. (£. grat^oS)

(„©eutfcbe ©icbtung" oom 15. 9?oüembcr 1902)

.£>od)geel)rter ^err!

C^dj oerfudje e§, 3före Anfrage burd) bie nadjfolgenbe grunbfä^titfje

•O ©rörterung ju beantworten.

Afabemien feigen ein groiefad)e§ Angefidjt. (Sie finb gugleid) Arbeits

anftalten unb 23eit>ertung§anftalten. $n feiner biefer §roci ^Rücfjtcrjten oermag

id) ber ©djaffung einer beutfdjen Siteraturarabemie ba§ SÖßort ju reben.

2Ba§ an organifierter, bie $raft oereinjelter ^nbioibuen überfteigenber

Arbeit auf bem ©ebiete ber ©prad)* unb ßiteraturforfdjung §u leiften ift,

bebarf feines neuen unb befonberen £5rgon§. Stfefe gorfd^ung ift ijiftortfdjer

Art unb fällt fomit, gteidjoiel ob e§ fidt) um antifen ober mobernen, um
fyeimifdjen ober fremben Arbeitiftoff lianbelt, ben geifteSmiffenfdjaftlidjen

Abteilungen ber beftefyenben Afabemien anfjeim. 9lormatioe SBorfdjriften

aber, bie Betätigung reglementierenber Autorität§fud)t, fjaben fid) im 53ereid)

ber (Sprache unb Literatur — oon Sporen abgefetjen, in benen ein 5Botf§tum

fid) au§ arger 23eru>ilberung muffelig emporj$uringen begann — allezeit

al§ unfyeilfam errciefen, al§ ein Eingriff in ben ©ang ber natürlichen

Gcntroicftung, at§ ein 23erfud), bie 3ufunft ourd) bie ©egenroart gu be=

fyerrfdjen, ber entmeber mit Unfrud)tbarfeit gefdjtagen ift ober ungefunbe

$rüd)te §eitigt.

9^id)t beffer ftef)t e§ um jenen $tan, rcenn mir tt}n unter bem sroeiten

ber oben namfjaft gemachten ©eftcfjtSpunfte betrachten. S)ic fjeroorragenbften

©djriftfteüer eineS 3Solfe§ unb 3eitalter§ um eine gemeinfame ^afjne ju

fdjaren, fie burd) baZ Slbjeicrjen einer iljnen oertiefyenen 3Bürbe gteidjfam

ju abeln, fie ju einer ^{jatany ju oereinigen, bie bem ©djledjten unb

fiebrigen fräftigen SBiberftanb entgegenjetjt, baZ öefte unb ©betfte in

iljnen ju ftärffter SBirfung fjeroorlocft — ber ©ebanfe mag beftedjenb

fein, er ift in 2Bat>rl)eit trügerifd) unb unausführbar. @§ fer)It ber

ard)imebtfd)e *ßunft, um bie SBelt be§ ©efd)tnacfe§ ju be=

megen. ©enüfj, ba§ Urteil ber ÜDIenge gel)t gar t)äufig in bie $rre.

Allein bii wenigen, bti benen Vernunft rootjnt, tragen ntdjt ben (Stempel

ber Unfehlbarkeit an ber <3tirn. <5ie tonnen unb fie fotlen fid) bemühen,
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auf bie gangbaren ©cftnnungS* unb ©efd)macf£urteile bertdjttgenb unb

läuternb einjuroirfen burd) ben £ampf ber Meinungen, burd) bie Autorität,

roetdje überlegene Seiftungen einjelnen errungen fjaben, burd) if)ren Einflufj

auf ben JRadßDiid)§ ber Nation, auf eine ©eneration, bie unter anbern

S3ebingungen at§ bie irregeleitete emporgekommen ift. lieber 23erfud) aber,

eine ©efcrjUtacfSnorm aud) nur burd) bie fold) einer 2lfabemie §u ©ebote

fteljenben Sflittel gleid)fam gu oftronieren , roirb neuen, ftarfen, aber in

ber $örperfd)aft unoertretenen (Strömungen gegenüber unrairffam bleiben

ober mirffam roerben unb (Schaben fiiften, roenn biefe (Strömungen jmar

berechtigt, aber nod) §u fcfjtoad) finb, um fid) be§ auf fie geübten 3)rucfe§

ju erroerjren.

SJiit ber Ermunterung jebod), roetdje ber ^rei§ ber 2Ifabemie*

jugefjörigfeit ben um itjn ftreitenben 2)id)tern unb Sdjriftftelfern gewähren

fott, f)at e§ eine abfonberlicfje 23eroanbtui§. ©eficfyert ift fold) eine Er-

mutigung nur folgen, bie tfjrer längft nid)t metjr bcbürfen, roäfjrenb jene,

bie fie gar fetjr benötigen, bie nod) Strebenben unb $ämpfenben, faft ebenfo

ftd)er finb, itjrer entraten gu muffen. Sa^roifdjen liegt eine mittlere (Sd)id)t,

innerhalb berer auf einen Scglücften jerm @nttäufd)te unb ©efränfte

fommen. tiefer (Sacfperfyatt, t>a% fo t)äufige sJlad)f)inien ber atabemifdjen

Ehrungen hinter bem Sßerbttt be§ 5arf)PuMiftim§ f)at Herbert (Spencer

fein ^auptargument gegen ben 9!utjen oon 21fabemien überhaupt geliefert.

$n fotdjer Mgemeinrjeit freilief) befagt ba% Argument gar roenig. Un*

berührt bleibt ber mefenfjafte SBert unb bie primäre Aufgabe gelehrter

©efellfdjaften al§ unfdjätjbarer SBerfjeuge ber nationalen unb neuerlid)

aud) ber internationalen roiffenfd)aftlid)en ©efamtarbeit. (betroffen mirD

nur eine fe!unbäre ^u"^ion ber Stfabemien, bie antä£tid) ber .ßuroaf)!

oon 2lrbeit§genoffen erfolgenbe 2lu§tefe unb $3eroertung geiftiger Gräfte.

33ei einer Siteraturafabemie aber roirb biefe§ Berbältnig umgefebrt unb

bie siebenfache jur ^auptfad)e gemad)t. 2(ud) antmorte man nid)t mit

bem ^inmei^ auf bie llnoolUommenbcitcn, bk allen menfd)licl)en (Ein*

rid)tungen anhaften. 2)iefe finb nur bann unb barum erträglid), roenn

unb rceil neben einer 9J^ef)rjaf-)t fixeres Vorteile eine ÜlRinberl)eit oon biefen

nid)t ablösbarer jroeifelfjafter
s
-)lad)teile einbergel)t. |)ier überroiegen jebod)

bie geroiffen liebet roeitaug bie problematijdien Vorteile. 2>e§ größten

biefer llebelftänbe tjaben mir nod) nid)t gebad)t. 2)ie origineliften ©eifter

ber jüngeren ©eneration, jene, bie fid) tu itunftübung, 3)enf- unb (Sinnesart

am meiteften oon ben 3eitgenoffen entfernen unb barum, 511m Seil roenigftenS,

irmen am meiteften ooraneilen, finb oon fold) einer Bereinigung naljeju
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mit üftotroenbigfeit au§gefd)loffen. 2Benig frommt e§, an ben unparteiiftfjen

«Sinn §u appellieren, ber ba§ ©enie and) bann 511 etjren meifj, roenn e§

firf) in 33af)nen beroegt, bie nitfjt bie oon un§ beoorgugten finb. tiefer

$lwt\l ift bort, mo bie ©eroinnung pofttioer 2öarjrt)etten baZ ^riterum

bitbet, nollftänbig an feinem ^31a^e. $n einer 2Biffenfd)aft§afabemie fott

ber $reigeift neben bem Drtfjobojen, ber oerroegene teuerer neben bem

@r§!onferoatit)en einen (Sitj einnehmen. 3)a§fetbe in betreff einer Siteratur*

afabemie oerlangen, fyeifjt bie Sftacfjt be§ ^8il(igfeit§gefüf)te§ überfd)ät$en;

e§ fyeifjt nerlangen, bafj mir unter ben Vertretern oon äftfyetifdjen, moraüfdjen

ober fokalen 9iid)tungen, bie mir oerurteiten, biejenigen au§mäf)Ien, meiere

fie am erfolgreichen oertreten, bafj mir ir)r 2öerf frönen, mit bem amtlichen

©epräge oerfefyen unb beffen at§ oerf)ängni§ooll erachteten Gcinftufj, fooiet

an un§ liegt, §n fteigem un§ befleißen. S)a ba§ nur gan§ au§nafjm§roeife

gefdjerjen mirb, fo !ann ber auf Iiterar^a!abemifrf)e StuSjeidjnungen erpichte

Gcfyrgeis leid)t eine anbre fd)Iimme SÖirfung üben. @r fann, foroeit feine

$raft reirfjt, bie nad) biefer (Sprung lüftsrnen ©djriftftetter ba§u oerfü^ren,

bie $orm über ben ©efyatt, ba§ ©piel über ben Srnft, bie finblid)=fyarmlofe

s$egnu3 = (5d)äferei über bie Verfechtung ber flogen 9flenfd)l)eit§anliegen

ju ftetten.

3n oor§üglid)er £>ocf)ad)tung

ergebenft

£f). ©omper§.

lomperj, (Sffan§ unb erinnerungen 29



3Mfttd)en

(1853)

§>er 33lafebalg,

CV.mmer com (eife ftreicfyenben £mud) bes fügten ®eban!en§

x3 SBirb mir bie flamme gefaxt, bie mir ba§ fieben ernährt.

§)ie 3)üne

33licfft bu in§ türmenbe Sogen be§ sJReer§ mit ftaunenbem ©inne,

(Sielj auf ben <£)üget gurücf, ben e§ &ur (Sdjranfe fid) roarf.

$mmer in fefte ©eftattung gebannt ergebt fid) ba§ Seben,

llnb bie gebrungene Äraft fdjüttet fid) felber ben £)amm.

3)ie $ranf$enb enteilen

„9flenfd)lid)e§ ©tuet unb menfd)tid)e ßraft, nid}t§ ©röfjereS galt* e§?

^>or)ere 2ü)nung §ief)t un§ ju ben Sternen empor!"

<Bttt% voU. Sef)nfud)t blieft tfjr binauf 511m unenblidjen Fimmel,

|)öf)erer 2lfmung ooll — ftdjer ber trennenben Sltuft.

— aner

©teine aud) fprubelt bie Cuette beroor, fid) fyemmenb ben 2tu§gang;

3tber bie Sdjranfe burd)brid)t balb bie ert)öt)te ©eroatt.

Zimmer actjtet bes Due&$, fein tautet 9taufd)en uermirrt eud);

2lber bie ©teine, fie nefymt taftenb unb prüfenb mit eud).

0ie ^raftifdjen

(fpred)cn)

„2Beife finb fie fürroafyr, bod) nimmer hmbig be§ 2eben§,"

(Schabe nur, roa§ it)r fo nennt, un§ ift'§ ber leibige £ob.
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(1887)

$lm ®a\ t>on 6mpma

^arblo§ erroeift e§ firf) nie, be§ Often§ glüf)enbe§ Seben;

^eben 33erroefung§gerucf) gütte be§ roürjigften 3)uft§.

(£ntnüd)terung

2ßet§f)eit, rote ftfjal unb falt erjdjeinft bu auf 2lfien§ $luren;

Seibenfdjaft, bie ficf) oerjefyrt, bünft mirf) bie fyödjfte Vernunft,

©innenberaufcfjte, 23er§üd:te, 2l§feten unb ©arbanapale —
Me begreif id), bod) nicfjt ©otvate§, ^ranftin unb 9JM.

Sür Hermann Q3om$
(Unter eine biefem jum fiebjigffen ©eburtöfag »on öftcrreic&ifdjen 33eref>rern

gett>iömete "2ltf>ena-6tatuerte)

Aldohjg K£(faArjg %£q' vjteiQe/s, diu deäcov,

£JIT £T£ü)V Ö£KÜÖOJV T£K
t
LlCLQ ÜJU£llpajU£V1]g,

ävdgög ög ddävarov \pvyaig £V£(pvö£v £qcütcc

oov daji£Öov ual Ooiv, jtovvia, K£KQomööv,

OTjg r'
'

ÄKadr]jii£irjg ual dijöovloio KoAoivov,

äAö£vg d', <y (pQOvrlg x£Qjt£t 'AoiororiAovg.

ig yäo Yn£QßoQ£OJv dvÖQCjv £HopLiooax' äoovQuv

'EXAäöog £§ airjg da>@a tu juovooy£vrj —
küqjiöv ÖQ£\päf.i£vog öocpüjg Kai udXX£Og uvdog —

ual rö juiyiörov £cpv, rly,- uaAoKuyadhp'.

tylotto fcer (£rano3-- (

5eftfrf)rift

^ftngften 1903 (jur ^üotogen^erfammlung)

rEQjuavorg ÜTO.Q0L6L Kai äAÄodEV öotig äv äAAog

/'lU£T£Q1]VÖ' EAdrjO' £V rpQOV£OiV äyvQW
ävd£a ual naQizovg ?yö' öjiKpanag £lg 'Egävoio

£jTÄ£KOfA.£V GT£(pa,VOV, ßaiä jl£V dÄAä (pi/Jl.



'Slnmerfungen

§)emoftf)eneg ber Staatsmann

a
) Gin 2)emoftl)emfcr)e§ SSort; oergl. bie ÜHebe oom ^-rieben $u ©nbe.

2
) SRon entfdmlbtge ba§ SBort „groß", bas in biefem 3uffl'nmen{)ange rool)l

faum mipoerftanben roerben fann ; e§ fotl nidjt mefyr bebeuten al§ madjtig, geroaltig,

auperorbentlid). %d) mödjte geroiß nid)t ba§ geringfte jur SBeretoignng be§ oer-

rjängnigootlen SJHfmraudjS beitragen, oermöge beffen man bie geinbe ber Sttenfdv

beit, roenn tfjre Unternehmungen erfolgreid) finb ober aud) jufälttg bem 3-ort=

fdjrttte ber Kultur sugute fommen (mie man bieä in einem geroiffen ©inne atterbing-;

oon ^Sfytlipp unb ^lleranber behaupten fann), mit bem (Sfyrennamen fcrjmücft, mit

bem ba§ 2Renfd)engefd)Ied)t [eine SDBotjftäter au§$eid)net. %a$ Sßefen ber magren

©röfje fann nid)t jugleid) bünbiger unb erfd)öpfenber be^eicfmct merben al§ mit

ben Söorten Qobn Stuart 9)ciü§ (über SErmanb Garreli: ©r befaß „jene geraaltige

iftaturfraft, bie bie ©runblage ber SßillenSftärfe ift unb im herein mit ber ©üte

unb ©eiftesfraft bie ©röf?e au§mad)t". (Dissertation and Discussions I p. 280—281.)

^bjtipp, ber yoei oon btefen brei ©lementen im rjörfjften Sftafj befafj, muffen mir,

mie Sitebuljr ridjtig bemerft (Vorträge über alte ©efd)td)te II, 318) „al§ eine Statine

erfdjeinung unb ak- movalifdjes Söefen unterfdjeiben".

3
) ®ie 2Borte: ,,©r liefe fid) — 9ieues 3U crroerben" finb eine freie Ueber=

tragung ber ©teile be§ "SemoftfjeneS, Diebe uom ftrang, § 67.

4
) üfcfjeffalien mürbe unter 33efeitigung ber ^lutonomie ber ©in3elftäbte in oier

^rooinäen, Setrardjien genannt, geteilt. 3erftücflung *ft
™d)t °i e biefem Söerfaljren

genau entfpredjenbe Söe^eidjnung, ba ba% 2anb aud) cor feiner Untermerfung feine

eigentliche politifdje ©infjett befeffen fyatte.

5
) %a§ gtän3enbe ©leicrjniS be§ genialen £>einabe§ Oratores attici II, 315;

baju ©obet§ treffliche SBefferung Variae leotiones 182,
sJlnm. 1.

6
) ©§ gab feine regelmäßige birefte SBefteuerung ber Bürger, rcenn mir oon

einer ©flaoenftcuer abfegen, oon ber nur eine bunfle ttunbe 31t unl gebrungen ift

(oergl. 5öödl), ©taatsljaushaltung ber 3tt$enet, 2. 2IuSgabe, 1, 448-449). 2)od) mürben

bie reicheren Bürger 31t gemiffcn ßeiftungen (Siturgien) in regelmäßiger JHeit)cnfolge

herangezogen, uorneljmlid) ju ber teilmeifcn SBeftreiiung bc* &ufn>attbe3 ber Sdmu
fpiele unb bet SluSrfiftung ber RriegSfdjiffe iMioregie unb £rierard)ie). SHeftriegä

foften mürben oft burdi auBerorbentlidie ©intommen ober richtiger CermdgettS*

fteucrn gebedt. S$on bem .\>ilfsmiuel ber Staatsanleihe tourbe nur feiten unb

au§nal)tn§meife ©ebraud) gemacht (oergl. ©öcflj a. a. C, 705—768).

7
) 2)ie ftrage über ben Gtjarafter unb ben Umfang ber 2"l)eorifa genannten

Spenben ift eine Streitfrage, in ber fid) bie angeiehenücn Jorfdjer, nie j.®. Sftcf$

unb ©rote, unoermittelt gegenüberftelien. SBäfjrenb erfterer §. ©. ba§ berühmte (im

2:ej:t angeführte) Ä'ort beö SDentabeS, ber ba-> iheorilon ben Ritt be§ ©cmeinroefen§

nannte, als ben ©ipfel ber „Unocrfdjäintheit" bejeidjnet (a, a. D. I, 817), mirb berfelbe
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9lu§fprud) oon bem engtifdjen ©efrfjtdfjtfdjreiber mit bem StuSbrucf ber Vitligung

angeführt (History of Ureece, XI. 4961. $d) bin geneigt, mid) in betreff be§

urfprünglidjen ©f)aratter§ be§ ©djau- ober g-eftgelbeS gonj nnb gar ber ©rotefdjen

Sluffafjung ansufdjlteßen , bie and) im Sejt biefeS Vortrages jum Seil mit ©rotes

eignen SBorten wiebergegeben mürbe. 2tUein bie atlmäf)lid)e bebeutenbe Steigerung

be§ VetragS ber ©penben ift eine £atfad)e, bie mir burdj SBödK|§ Unterfudjung

(a. a. D.) erwiefen fdjetnt. Db biefelben jebod) jemals geeignet roaren, jene torrum--

pierenbcn Söirfungen 51t üben, bie man ifmen in fo reichem SRaße jufdjreibt — ob

ferner bie Villigt'eit e§ erf)eifd)te, baf3 biefe ©ummen für bie Veftreitung ber £rieg3=

foften nermenbet mürben, anftatt ben nur inbirett unb burd) bie Liturgien belafteten

9teid)en (bie Dieidjften waren {ebenfalls, wie unS bie fpätere trierardjifdje 9kform

let)rt, am wenigften belaftet) eine VermögenSfteuer aufsulegen — biefe fragen (inS=

befonbere bie jroeite oon ifjnen, bei ber Vrin3tpienfragen ber allerfdpoierigften 2(rt

in Vetrad)t fommen) finb gewiß unter alten Umftänben überaus fd)wer ju beant^

Worten, ©omeit jebod) unfre Kenntnis jener guftänbe reid)t, bin id) geneigt, fie

entfd)ieben ju oerneinen. Vor allem baS geugniS beS „ftrengen aber oerftänbigen"

Stbeopomp, auf baS Vöctt) (a. a. O., ©. 315) fo großes ©eroidjt legt, 2ltt)en l)abe

unter ber Verwaltung unb burd) bie ©elbfpenben beS ©ubutoS „ben ©ipfet ber

$eigf)eit unb ©ctjlaffbeit erreid)t, inbent eS fogar Sarent an @d)wetgerei unb Ver=

fdjwenbung übertraf", biefe§ geugniS, beffen rtjetorifdje Färbung unoertennbar ift,

fdjeint mir nod) unenblid) an Gtennd)t ju uerlteren, wenn wir un§ erinnern, i>a\s

ber Ijodmriftofratifd) gefinnte Sbeopomp, ber f^reunb 9IleranberS, ein gefd)worener

3-einb ber §emotratie, in ber er bie SÖur^et jebeS UebelS fat), unb überbieS 2tt()en

„f)öd)ft feinbfelig gefinnt" (trauert, Ütnaleften, ©. 214), enbtid) wie allbekannt ein

„guter §affer" unb bei aller 2öabrl)citSliebe als frorfdjer bod) uon ber äußerften

Öerbfjeit beS Urteils war. (Stfan nergt. für baS ©efagte bie Vrud)ftüde 65, 117, 167,

DOr allem 238 unb 297 in SJJüllerS Sammlung: Fragmenta historicorum graecorum,

Vol. J. Heber bie „VoSbeit" SfjeopompS ift feit VotnbiuS oiet geftritten worben, man

oergt. bie Urteile ber Sitten bei Sßffagf, De vita et scriptis Theopompi, p. 59; meiner

Ueberjeugung nad) finb feine Uebertreibungen unb SBiberfprüdje mefjr als burd)

Varteifud)t burd) ben rt)etorifd)en ©baratter feiner ©efd)id)tfd)reibung beroorgerufen

;

er war ber Sttacautai) beS 2lltertums\ "SaSfelbe gilt oon ber ebenfo rbetorifdien,

gewif? ebenfalls auS 2:b,eopomp entlehnten ©teile beS gufttn (bei Vötfb. a. a. D., 316).

"Sie ©tellung aber, bie SemoftbeneS fetbft — unfer oornefpnfter ©ewäfjrSntann —
ju jenen Spenben einnahm, unb mithin bai Urteil, baS er über ir)re SJSirhtng fällte,

wirb, meine» ©rad)tenS, bäufig grünb(id) mifwerftanben. Sftan pflegt 51t fagen:

©r wollte bie Spenben eingeftellt unb bie betreffenben Summen für ftriegSswetf'e

nerwenbet wiffen. 2lllein bteS ift nur ein 2eit ber SBaljrljett unb baber im^u
eine Unwat)rf)eit. ©r wollte niemals bieS allein, fonbern immer sugleid) bie ©r=

fe^ung ber fremben ©ölbner burd) f)eimifd)e SJliettruppen. (S)ie ^KodUiertigung

biefes nid)t gang torretten StuSbrucfS fiefje unten.) ®t wollte ben C5l)aratter ber

Spenben wefenttid) ueränbern, i()ren betrag jebod) nid)t im minbeften oeuingern.

Gr glaubte nid)t, baß bie 9Jiaffe beS VolfeS ,51t uiel, el)er bafi fie 311 wenig empfanac.

^sbr befi^t, fo ruft er bem Volte p, weber bie eud) gebül)renbe ä)?ad)t im Staate,

nod) ben eud) gebüfjrenben 21nteil an ben Vorteilen, bie ber Staat 311 gemäbren bat

(C(t)ntb. IM, § 30-31). ©r tabett baS 2:beoriton uormaSmeifc, menn nid)t aui



230 Slnmerfungen

fdjtiefilid) , weil es ungenügenb, weil es eine öatbfjeit ift ta. a. C, § 33). Gin

anbrer überaus widriger ilmftanb, ber Ijier In Betracht fommt, wirb, wie id) benfe,

nidjt genügenb beachtet. Sie Unbemittelten waren in Sltfycn oorjugs;

weife bie üträger ber guten patriotif d) en ®efinnung, fie bilbeten

oornel)mlid) bie antimaf ebonif d)e ober ßriegspartei. 'Sies erfüllt

5ur ©enüge aus ber maffenljaften (§ntred)tung ber ärmeren Bürger, bie Sintipater

ins 2öerf fe^te. ^Jiun bradjte aber bie ^nftitution bei Sfjeorifon, folange fie beftanb,

bie Sftaffe ber Bürger in ein ^erl)ältnis fd)impflidjer unb bie t)öd)ften Staats^

intereffen gefä()rbenber 9tbljängtgfeii oon ben angefe()enen ^ßartei^äuptem unb 30»«

miniftratoren, oon beren gutem SSHUen (trot^ aller Kontrolle > bie Bemeffung bet

Spenbcn abging unb bie im entfcfjeibenben Slugenblid bie 3öof)tgefinnten immer

burd) bas Dilemma einfd)üd)tern tonnten: SJteljmt ben fd)mäf)lid)en 5rie^en 'ben

bes ^ßbitotrates \. ö.) an, ober \fyc müßt auf bie Spenbe ocrjidjten! — aui jene

Spenbe, bie nad) 9ftebul)rs Sluffaffung „ben dürftigen allein an einigen ryeittagen

ben Surus oon Jleifcfjfpeifen fdjenfte, ta fie fonft bas 3al)r runb nur Dtiuen,

Kräuter unb ^wiebeln mit trod'enem '-Orot unb gefaljenem Jyifd) af?en" (ÄL ©dir. I,

170; oergl. lern, oon ber Jruggefanbtfdjaft § 291). 8$on ben Firmen unb Belabenen

a ti er _ un0 nud) nur oon biefen — immer unb überall nid)ts als Sbetfhtn unb

(Sntfagung unb nidjt bie minbefte 9iüdfid)t auf iljre SRotburft oerlangen — bieg

tarnt bod) nur ber üble Söitlc ober ber Unoerftanb. lemoft {jenes wollte ihre

Autereffen mit i()rer ©efinnung in (S in f lang fc^en. Sie follten genau

fo oiel wie oorfjer empfangen; nur feilte jetjt aud) jebcrinann Mriegsbieufte tun, wer

nid)t in friegspflidjtigem Filter ftanb, fid) burd) anbre Seiftungen bem ükmeinwefen

nü^lid) erweifen (Dtuntl). [II, § 34). 3)urdj bieg Skrbältnis oon Seiftung unb

öegenleiftung mußten bie Spenben atlerbiugs aud) eine tjeilfamere Sßirfuug üben,

unb bas finansietle wie bas militärifdie Problem fanben bie unter ben obwaltenbcn

Umftänben einsig mögliche, wenn nid)t aud) bie an fid) befte ööfung. 2lllein bies

war nidjt alles. 2)ie Bewaffnung be§ Golfes war s w

9

1 e i rf) «"b cor

allem ein (S r e
i
g n i s oon ber f) ö d) ft e n p o t i t i f d) e n 58 e b e u t u n g , fie

war einer Dteoolution gleid) 3U aditen. v
.U(tt fremben Sötbnern auf ber einen,

ben Spenben unb ber burd) fie erzeugten 2lbt)ängigfeit oon ben ftaftionst)üuptern

auf ber anbem Seite batte bie bemotratifdje SBerfaffung oiel oon u)rer SJebeutung

oerloren; bas 93olf war, anftatt 311 herrfd)en, jum ©iener unb jiun SpielbaU

frember 3fntereffen &erabgefunfen. $Wan oergl. Clunth. [I, § 29 30, unb [II, §80.)

(Sin SJolf in ©äffen aber w e i f; feinem Sitten aud) nad)brürflidie

(Bettung }U oetf(Raffen. (Snblid) tonnte bie große Reform aud) tbre beilfame

inoralifdie SBtrfung nid)t perfekten. Ter RriegSbienfl unb bie burd) ihn erhöhte

Iüd)tigteit unb felbitbenutfUe Kraft beS Voltes follte feine ftodenben Säfte neu

beleben, Ujtn bie l"Utad)t geben, fid) bie ilnn gebübrenbe Stellung unb ben il)in \W

fommenben Anteil an tm Vorteilen, über bie ber Staat )U oerfügen bat, $u erringen.

Iiies will 55emoftl)enes, unb in biefem 3uf ammenbange nennt er feine

DUtbürger atterbing^ e n t n c r t — iuvevt\ p urfiivoi xai -not
;, p / « ivoi

/ a / 11 bt a y.ai a r 11 11 11 / ov e.

SWan muß fiel) mitunter bod) aud) beS fontreten 3^u)att§ ber "^olitif eines,

Staates wie Stiljen erinnern, lie d^re unb Unabbängigfeit ber Baterftabt, bie

Areibeit oon $etta£ bieg waren Saiten, bie, wenn fie berührt würben, nirgenbs
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fo märfjtig «überbauten als in ber t)od)()er3igen 23ruft bes athenifdjen ^?otfe§. 9lber

bas täglidje Q3rot feines potitifdjen Gebens roaren fie nid)t. Sie „5Rad)tfteUung"

$ltl)ens bebeutete aud) nocf) etroas anbres: fie bebeutete Tribute ber gan^ ober-

halb unterworfenen Stäbte, Kolonien, SHerucfnen; fie bebeutete für bie grofje

äJtaffe bes "l'olfs nid)t nur gefidjerte $reif)eit, fonbern aud) gefiederten 2Bof)Iftanb.

Sies mag uns teueren feljr befrembltdj unb sunt Seil mit gutem ©runb barbarifd)

bünfen; allein man barf es leinen 2lugenbtid oergeffen, wenn man 5. 33. ben

3ufammenl)ang uerftefyen roill, in bem bei Semoftbenes bie SJtot bes SßolfeS unb

eine unfräftige auswärtige Sßolittf erfdjeint ober menn man ben Sinn einer Stelle

nid)t mifroerftet)en mitl, roie es jene ift, in ber bas Sdjaugetb einer ftranfenfoft uer=

gltdjen roirb, bie roeber 51t rechter Sebensfraft gelangen nod) aud) burd) ben £ob

©rlöfung finben läßt. „So geroäbrt aud) eud) bas, mas üjr jettf genießt, feine

ausgiebige öilfe, fonbern es ift nur eben genug, um eud) über bie Sorge bes

2ags t)imoeg,mtäufd)en unb eud) 511 f)inbern, bie vulfe bort *u fudien, mo fie

gu finben ift." (So ift meines @rad)tens bie Stelle Olnntt). 1 i I
, § 33, 311 uer=

ftefjen.) 'Sie ausreidjenbe £>itfe, fo muß man fjinsubenlen, märe eben bie ftrudjt

einer energifctjen auswärtigen s£o(itif. (9Jlan oergl. roenige geilen oorl)er: iar

oiv — Tf'ii neoiovoüus Trüg oi'y.oi Tcirra- cupooualg eTii rn e§co rcöv ayad'cöv

yorarnfre.)

Sies roaren, man mag fie billigen ober nid)t, bie gielpunfte, bk Semoftl)enes

oerfolgtc; ber 9iüdfd)tuß auf bie tatfäd)lid)en $8erf)ältniffe ergibt fid) uon felbft.

2öer ifm nid)t gelten laffen roifl, muß bas Gkroid)t bes grofjen Staatsmannes felbft

als Beurteiler berfelben anfedjten, roas mir, insbefonbere in (Ermanglung irgenb=

roefdjer ebenbürtiger il)tn entgegenftebenber 2tutorüäten burebaus unmlafüg fd)eint.

^d) f)abe nod) ein natjeliegenbes, 3um Seil ruelleidjt ber umrollftänbigeu Sutje

meiner ^aritellung entfpringenbes SWifroerftänbnis 31t befeitigen, ehe idi bie bereits

allm lange 2lnmerfung fd)lief?e.

^d) l)abe rotebertjolt oon ben äTciettruppen roie von ben Spenbenempfängern

gcbanbclt, als ob hierbei nur ber ärmere £eü ber ^enölt'erung in ^etradit tarne.

9?un beftanb in 2öabrl)eit fein red)tlid)er Unterfd)ieb sroifdjeu Neicben unb Firmen.

Sie Sienftpftidjt follte eine allgemeine, für alle Bürger gleidjmä|ig nerbinblid)e

fein, ebenfo roie alle oljne 3lusnal)me, roenn fie im fyetbe bienten, Solb unb 93er-

pflegung erhielten. Gbenfo mürben bie Spenben an alle »erteilt, unb im Semoftbeni

fd)en Zeitalter roenigftens tonnten biefelben aud) oon ben 9?eid)en nid)t mof)l &ttrftcfc

geroiefen roerben. (23ergl. 93ödl) a. a. D., 3. 307.) 2lttettt bie tatfädjlidje 2\>irfung

roar natürlid) eine uerfdjiebene. 3>ie 3pcuben als 2lusl)ilfe unb lirgäurnng bes

2ebensuntert)alts, ber Solb als Sporn jur Erfüllung ber Sienftpflid)t roaren auf

bie 5öerf)ältniffe ber SDcefjrsabl, b. i. ber 2lermereu bered)net unb tonnten nur in

bemg auf biefe ifjre wolle Söirfung tun. Stefe muffen mir balicr bei ber Erörterung

biefer fragen oorsugsroeife im 2(uge fyaben.

8
) %d) mödjte nid)t gerne ba()in mißDerftanben roerben, als follten bie obigen

SBorte einem ber trioialften, 5ug(eid) nidjtigften unb gefäbrlidiüen Wemeinpläne

9(usbrurf geben, ©eroifi t)at ber ^ortfdjritt feinen fd)timmeren geinb als bie 58er=

meffenfjeit berjenigen, bie — auf ifjre angeblicfjc, ebenfo bürftige als roiberfprudis

r-oUe, im beften galle einige roenige, burd)aus feljr niebrige Rutturftttfe» um=

fpannenbe „li-rfa()rung" pocfjenb, ol)ne eine lUlnumn von ber nahezu unbegrenzten
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SSilbfamfett unb ©ntmidlungsfäf)igfeit bcr 9Jcenfeb,ennatur, bie alle ©rfalnmng

mirflid) leljrt — fid) unterfangen, große, bie ©runblagen be§ ftaatlidjen ober

gefeüfd)aftlid)en £eben3 umgeftaltenbe Neuerungen uon oornfjeretn al§ „unpraftifd)

unb djimärifd)" ju oerroerfen, ofme if)nen ben Sßerfud) einer prafttfdien üöemäbrung

,^u gönnen, ol)ne — menn fie bie 9Jcad)t befitjen — eine rüd'fyalttofe unb erfd)öpfenbe

list'uffion, roenn irgenbeine, §u geftatten. ^c ©rößere§ eine S^eränbcrung beiteljenber

3uftänbe uerljeipt, mit um fo tiefer tourjelnbcn Xenf= unb ^ebensgeinobnfjeiten muß
fie felbftuerftänblid) in SSHberftreit geraten, um fo lauter mufs bas 2Gef)gefd)rei unb

bas" 9lnatl)ema fein, ba§ bei ib,rem örfdjeinen aus" bem 9)hmbe be§ ungebilbeten

vmufens nid)t nur, fonbern ber Stimmfüfjrer ber jebesmaligen öffentlichen Meinung

ertönt. 2Öie dnmärifd) unb unpraftifd) erfdjienen nid)t nod) nor wenigen 3a
fy
rcn

bie Söemüfjungen jener tjelbenmüttgen norbamerifanifdjen SUänner unb grauen, bie

bie Sacfye be§ gepeinigten Sdjinarjen su ber irrigen macfjtcu, unb mie r>iele§ oon

bem, ma§ jetjt in gleicher Seife r>erlad)t, menn nid)t gebranbmarft mirb, roirb im

Saufe ber 3eit su nid)t minber ftegrjafter
s-ßermirflid)ung gelangen!

Mein mix muffen sroifdjen bem bat)nbred)enben Reformator unb 2t)eoretifer

unb bem nid)t roeniger unentbehrlichen $taftifet nnö ausfubrenben Staatsmann

unterfd)eiben. 2öäf)renb jenem bie erhabene Stufgabe juteit mirb, ba§ Stellten

unb ^üfjlen ber ÜDcenfdjen felbft langfam aber fid)er umjubilben, mufs biefer mit

bem oor()anbenen Material (fo färgtid) unb unsureidjenb es aud) fein mag) im

©rang be§ 2lugenblide§ fein ©efdmft notlbringen. Seine 9Jieifterfd)aft roie bie

jebe§ anbern ^3raftiferä beroäfjrt fid), menn er ben oerfügbaren SHitteln burd)

gefd)idte Kombination bie reidjften Sföirfungen 51t enttoden metß. ^sft er jebod)

meljr at§ ein auf bem 2)urd)fd)nitt§niueau feiner 3eit ftefyenber 2ed)nifer, mill er

nidjt nur mit ben 9Jccnfd)en, fonbern auf fie roirfen, bann borf er atlerbings' feineu

'Jlugenblid uergeffen, bafc bie umbilbenbe Ginmirt'ung eines" einseinen auf bie ©e;

finnung eine§ 33oIEe§ in befdjränfter 3 C1 ^ ftetS eine geringe ift. ©r mufj fid) gleicfc

fetir bauor büten, biefe feine fyä£)igfeit an rafttj su erreidjenbe aber roenig ergiebige

Slufgaben ju uerfdjroenben, mie fie auf allsu bofye unb batum su fpät erreid)te ßiefe

gu richten. Sein 2riumpb ift eö, menn er einen Sfhtnft gefunben bat, an bem mit

Ueberminbung eines nerbältnismäßig geringen Sföiberftanbes' 3ugleid) bie unmittel-

barften, bie uieffeitigften unb bie baucrnbftcn ©irl'ungen erhielt merben, menn bem

33ebürfnis~ be3 Slugenblid'S genügt unb gleichseitig für unbegrenste meitere ^ort=

fd)ritte ber 2Beg geöffnet unb gebahnt mirb. s
-l>on biefer 9lrt rourcn bie uon

moül)cne§ erftrebten Reformen burdjaus, unb bie größte unter Urnen, bie im obigen

gefdjilbcrte Reform ber Spenben, erfdjeint mir gerabesu al3 ein ilNufterbilb alter

edjten Staatsmdsbeit.
9
) tiefer 3 u1 ifd)cnfa(l mag einen C5l)araftcrmg ber xUtbener biefe§ Q/eüaüeti

nerfinnlid)en, obgleid) er niebt in bie 3 e i t ber olijntljifdjen Kriege, fonbern einige

^abre uor if)ren beginn fällt.

10
) Sßie e§ in bem alten SlmpfyiftnoncmGibe l)ie^: — ßoti&tjaaiv r<ö >f-i<

;

~>

y.nt Tt
t y^ 7i

t

ihii} y.iti /inn :<ni no8i Kai '{'<>>, x"< "'"'', Swa/uei , angeführt oou

Slefd)ine§ gegen Ktefipbon § 109 unb miebert)olt § 120.

11) ^cl) baue bier ©enetal ©agem§ fdiönc Sdiilberung „Ter v.\Vann ber Zat"

im Sluge, bie befanntlid) ein Solbitporträt ift. ^evgl.: „1a§ fieben be§ ©enetaÜ

^•riebrieb uon Wägern, fßtm .s>cinvidi non Wägern, dritter ©anb. Viterarifd)cr
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^ad)lajj. 3. 616". „2lber nidjt blo& Wlut in 2eben§gefaf)r, aud) ®etfte§mut in Tlifr
oerfjältniffen ift tym in b,ol)em ©rabe eigen ; triefet roädtft mit ben Sdnoicrigfeiten

;

ja ba$ ift fein eigenftes ©lement, in beut er burd) ©eifteSgegemoart unb fdjnetleS

nnb ftUmeS ©rgreifen ber öilfSmittet feine Uebertegenfjeit befunbet unb ben 55efcf)l

gteicbfam al§ angeborenes 5Red)t übernimmt, ofme jemanbeS äßiberfprud)."
12

) 9lacf) SemofttjeneS, Diebe com Sh'anj § 188: zwro rö vi^,«,,,,. xov töte tT
Ttöl.ei jieouTrävra xivSwov craoeXD'slr hzoirjosv oia^so ve'wos. ©benfo finb bxz

28orte: „ofyne 9?ütft)alt — ©efafjren" bie Ueberfetjung oon y.ai e'Stox i/utvrdv v/uv

anXcäs eis tovs Tte^isaxTpcdrag ti] n:6/.it xivSvvovs ebenbafclbft § 179.

13) 9iad) ^lutard), SemoftljeneS C. 30: y.nxiaxotxpe §£ Öctjj inl 8£xa xov

Ilvavetpicövos (irjvös, ev jj xr
t
v axv&Qamoxäxrp* teüv &eafiotpooüov rjutoav ayovaai Ttnaä

t/~ ß-f(ö vrjarevovaiv ai ywautse. „£ytnftre Sotentrauer mar ber (Sfjarafter biefeS

SageS, bie Sßeiber fafjen auf ber ©rbe unb fafteten, rcie Saoib faftete unb über
9iad)t auf ber ©rbe lag." 2luguft Sftommfen, ßeortotogie, S. 300. Saß übrigens

bii ^piutard) eine ^rrung oorliegt, inbent ber fjafttag, bie vrjaxeia, geroiß nidjt auf
ben 16., t)öd)ftioaf)rfd)einlid) auf ben 12. beS ^panepfion fiel, ift ausgemacht.

u
) Sie Sempelbienerin fjat ©rauert <'2(naleften, 3. 293, 2Inm. 83) in ber

. .-rrpfToioa naiSfoxT) ober Vtodnaua bei ^piutardi (Semoftfyen. c. 30) unb Suciau

(Encomium Demosth., p. 526) offne 3löeife ^ rid)tig ertannt. £yitr bie 2lniuefenf)eit

ber 2ßriefterin tjabe i<i) feine anbre ©eioäfjr als bie 9Bab,rfd)einlid)feit, bafc biefe

im entfdjeibenben 2lugenbüde, mo eS eine ©ntioeilping beS deUigtumS absuioefyren

galt, nid)t gefehlt fjaben roirb. gu fütdjten blatte baS roafjrfcfjetnlid) junge SUtäbdien

(isoaxai Si avxqi Ttctod'tvos, iar' rrr ig i')oar nooe'Xd'Tj yüuov Sßaufan., 11, 33) nid)tS,

aud) nid)t oon 2lrd)iaS unb feiner öanbe. — Unfre nähere S?unbe oon ben 23or=

gangen im Tempel oon Salauria ift um fo ungenügenber, als ber 23erid)t beS

^ßlutard), ber gute unb sunt Seil auSgeseicpnete Quellen, roie bie SarfieHung beS

großen £yorfd)erS (SratoftfjeneS, oor fid) Ijatte, in manchen Stüden an innerer lln=

ioaf)rfd)einIid)feit leibet, roäb,renb in ber Grsäfjlung bei s$feubo=8ucian bie 3d)Iufj=

rebe be§ ^emoftb^eneS roenigften§ un§ nur bebauern läpt, bafj i(jr jebe äußere 93e=

glaubigung abgebt. 'Senn bie ®rroät)nung fonft oöüig unbefannter „SERemoiren be§

matebonifd)en ßönigsb,aufeü" (@. 509) ift mitten in biefem rtjetorifdien Uebunggftüd

geioif? roeber ernft 31t nehmen nod) aucf) oon bem SSerfaffet felbft fo gemeint.

(2lnber§ ©rauert, 3. 290, 2(nm., ber bod) fonft ben 6f)aratter ber 3d)rift fo richtig

ju beurteilen fdtjeint. lod) oergf. ßafaubonuS 311 3ueton, Octao. c. <!4.i Sie wenigen

2Borte, bie id) Semoftf)ene§ in ben 9TZunb lege, Ijabe id), ba fie ber Situation oötlig

angemeffen finb, aud) au§ ber unbeglaubigten ^feubo=8ucianifd)en 3dnift entlegnen

ju bürfen geglaubt (3. 526, 549 unb 550; äfmUd) ^tutardi c. 29 ju gnbe: •,

r) << fi/.e UoaetSwv n £cüv igavlaraftai tov legov).
v
|>(utard) läpt if)n beim 2(Itar,

^feubo=2ucian jenfeit§ ber Sdiroetle be§ Stempels fterben.

lieber bie öofatität oergl. GurtiuS, ^eloponnefoS II, 448—450. „Sie gange

,

x
\nfel ift ein mächtiges, über etf()unbert %\x% anfteigenbeS, fcbroffeS Siattfteingebirge,

ba§ mit bünner ©rbfd)id)t bebedt ift. 'i>on ben alten $id)temoälbevn fiel)t man
nod) einige Ueberrefte (5ine Stunbe oon ber ©ee liegen roefttid) 00m QaKpfc

gipfel, ungefähr im SDiittelpunfte ber ganjen 3"fel, bie ©runbntauern unb jetfhreuten

krümmer beS SempelS 2US Gljanbler 17(;<; ben Ort befudjte, fanb er SRaurer

au§ öpbra befdjäftigt, bie nod) ftebenben ©ebäube abutbredien unb bie Hein

Stomp et 8« Gl'fanä unb Erinnerungen
'

; '

I
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gefd)Iagenen 2Serfftütfe auf Maultieren nad) bem 8tranbe ^u bringen .... 3nn l"tfK'n

ben auSgebefjnten Ruinen ftef>t ein balbrunber 3tetnfi£; Gfjanbler fanb nod) bvei

ftuBgeftelle aus btaugeäbertem Marmor, beren eineS bte (Statue bes (Sumenei trug.

©egen Sorben erblicft man ju feinen %ü$m eine tief etnfd)neibenbe, aber offene

£md)t, roo fid) ein alter öafenbamm finben fott. ©erabe über ber 33ud)t ift 9ttf)cn

ftdjtbar; bas ^ßentetifon roirb burd) ben §nmettos nerbetft. Unterhalb ber Sempek
f)öb,e ftuft fid) ber 33oben in ^erraffen ab. — öier atfo lag auf breiter £>od)ftäd)e,

oon ^id)tengef)öl,5 umgeben, ber Stempel bes ^ofetbon .... -lemoftbeneg fudjte l)ier

^roeimal ®d)u$ unb richtete oon ber öftlidjen Sempelftufe bie legten 93lide nad)

ben Sergen oon Stttifa."

3ur Erinnerung an ^oi)t\ 6tuart TOU
J
) Farnes Miü fdjreibt an »entkam am 28. ^uli 1812: „^d) bin nod) nicht

im begriffe $u fterben, trol} be§ ©ifer§, mit roelcbem Sie fid) bereits um ein Segat

beroerben. ©ottte id) jebod) 31t irgenbeiner ßeit fterben, ehe biefer arme $nabe
ein Mann geroorben ift, fo mürbe mich faum etroaS anbre§ fo fchroer bebrüden

al§ ber ©ebanfe, feinen ©etft nid)t §u jenem ©rab non 2refflichfeit haben bilben

jU fönnen, beffen id) ihn fähig glaube. 2lnberfeit§ freilief) märe nichts fo geeignet,

jenen Schmer.5 §u verringern, at§ bie 5IuSficht, ihn in $hren .stäuben ^urürf.mlaffen.

3d) nehme baber £hren Antrag gan,} ernfthaft unb bebinge mir nur aui, ba% er

fo rechtioerbinblich als möglich gemacfjt roerbe; t>ietleid)t Kerben mir bann einen

Siachfotger fjintertaffen, ber unfer beiber mürbig ift." (Bentham's Works, X, p. 472.)

*) „laih) Telegraph/', 4. $ult 1865.

3
) Minor Works of George <n-ote, London 1873. p. 284.

4
) Sie Angabe im 2ert beruht auf münbticher Mitteilung gobn Stuart MiflS.

iHnber§ tautet ber Bericht uon MrS. ©rote, bie in ber Scbensbefdireibung ihre§

©atten fid) fetbft, geroip im beften ©tauben, ba§ Serbienit ^ufdiricb , jenen ®e=

bauten angeregt ju haben. (The personal life of George Grote, London 1873. p. 49.)

5
) A Fragment on Mackintosh, London 1835. p. 2] l. Ser 33anb mar anonnm

evfd)icnen. Saft S^tneS Mill ber SBerfaffer ift, mar längft allgemein befannt. Sine

neuere 'Ausgabe be§ 93uche§ (fionbon 1870) trägt ben Siameu bes Tutors an ber

Spitze. Hebet ba% Söeri A Fragment on Mackintosh nergl. man Sderanber *8ain

in James Mill. A Biography, London 1882. p. 415—

4

1 ->.

6
) ©. Sentham, Works, X, p. 483. 5>aS letztere biefer ^rojefte, roelche§ roohl

niemals fefte formen annahm, mar burd) bie enge gpceunbfcbaft Raines Mills unb
s-öentham§ mit bem unglütflichen @eneral äftiranfra aus SBenegueta lu'ranlaftf, ber

\u roicberholten Malen einen längeren Hufentbalt in (Snglanb genommen hatte.

($r rourbe an bie fpanifd)e Regierung ausgeliefert, bie if)n in Retten nad) Mabrib
bringen lieft, roo er 1816 im Werter ftarb. Söergl. bie obenermäbnte 53iograpt)ie

3ame§ 9JUÜ3, S. 79.

7
) Scntham, Works, X, p. 450.

8
) ^Cie obigen eingaben berufen auf gelegentlid)er münblid)er Mitteilung 9Ri08.

33ergt. aud) ißain, J. S. Mill, A Criticism, London 1882, p. 95. ©tue eingel)enbere
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Schjlberung feiner amtlichen Sßirffamfeit im 'Stenfte ber Dftinbifctjen Kompagnie
gibt 2B. %. S^ornton in bem fleinen Sammelbanbe: John Stuart Mill, Notices of

his life and works, London 1873. 2ludj ber btojje Umfang feiner Xätigfeit im
^nbienbaufe ift geeignet, nnfer (Srftaunen ju erregen. ®ie Kopien ber oon ifjm

gefchriebenen Mftenftütfe füllten aUjäbrlid) jioei 4—6 goß ftarfe Bänbe großen

gormatS (tbolscap); a. a. D. S. 20. 5luS ber r>on ihm oerfafjten, gegen bie $luf=

löfung ber Dftinbifcben Kompagnie genuteten Petition, roetche Garl ©reo bie

bebeutenbfte StaatSfdjrift nannte, bie er je gelefen fiatte, teilt jettf Bain a. a. D.

S. 96—101 einige ber roichtigften ©teilen mit.

9
) ®afj „bie fchtoeigenben SCflprtaben", bie grofje ÜJJtaffe beS inbifchen BolfeS,

beren $ntereffen bie Diegierung ber Kompagnie in träftiger (mitunter oiettetdjt aud)

in getoattfamer) Sßeife ju magren bemüht mar, faum jemals einen 3ImoaIt im

Parlamente finben, toäbrenb ei unfähigen 'Sefpoten unb ben beoorrecbteten Klaffen

niemals an einem folchen fet>tt — bieS ift ber ©egenftanb pathetifcher Klage in

bem Schlu&fapitel oon SftitlS „Betrachtungen über Siepräfentatioregicrung". (®e=

fammelte SÖerfe, VIII, ®. 254.)

10
) lieber bie auf Benü)amS Söunfd) unternommene Diebaltion bei Rationale

of evidence, eineS SBerfeS, baS im ^ai)xz 1827, atfo in SDtittS 21. SebenSjahre, in

fünf Bänben erfd)ienen ift — je^t nimmt baSfelbe bie Bänbe V unb VI oon Ben-

tbaml ©efammetten Söerfen ein —, bat 9JiiII feitber felbft (Autobiocrraiuiy, p. 114 ff.)

eingebenb berichtet. $ur (Srbärtung beS im Sejt Bemerften fönnen beifptelSioeife

bie groften @jturfe über bie Begriffe „9?aturgefeh/', „Unmögtichfeit" unb „Umoabr=

fcheinltchfeit" bienen, toelche man a. a. D. Bb. VII, @. 83, 87, 91 ftnbet. @S fehlt

in benfetben nidjt an groben ooüfter Setbftänbigfeit beS öerauSgeberS, aud) Bentbam

felbft gegenüber, bem eS ju tjobev ©bve gereicht, baf? er ben freimütigen Söibcrfprud)

feine§ jugenblidjen 9JiitarbeiterS bem eignen Sßerf einjuüerleiben fein Bebenten trug.

n
) Essays on some unsettled questions of political economy, London 1844,

p. 120 ff. 'Ser im Sert genannte 2luffat}, toetdjer leiber in ben com Berfaffer

herausgegebenen ©efammetten SBerten 9JMS feine ©teile finben tonnte, barf iicherlid)

aud) beute noch nicht als oeraltet gelten. ®er überaus ioohfunterrid)tete Berfaffer

beS giefrotogS in ben „Daitg 9teroS" oom 10. Wlai 1873 (SDiiß 9Jcartineau?) ftnbet

aud) in 9JMS Befprechung oon @r,$bifchof 2öfyate(r)§ „Sogif" in ber „3öeftminfter

Dteoieto" oom Januar 1828, oon ber ich nur bie toenigen im „Softem ber Sogif"

Silierten Stellen fenne (©efammefte SBerfe, I, S. 163 ff.), bereits manche feiner am
meiften djarafteriftifchen togtfchen öetjren. Bergt. Baiu, J. S. Mill, p. 36—37.

i2) ©efammelte SBerfe, IX, S. 222 ff.

13
) Sie bem öalbmiffen entftammenbe ©eioofjnbeit, ÜJliU fd)(echhoeg ben Sßofu

tioiften bei^u^äfjtert unb it)n einen jünger GomteS $u nennen, mar mr 3eit, ba

biefer 5Iuffah gefchrieben marb, fo meitoerbreitet, bafc ein s3öort ber ©infprache

gegen biefen ^rrtum mobt an feinem Blähe mar. 2)och bebarf biefer SßitnJt gegen=

märtig, i><x oor allem bie ALiitobiography barüber ooüeS Sid)t ergoffen tjat, faum

einer roeiteren 2IuofiU)rung. Wiü mar nid)t nur als s^ationa(ötonom, fonbern aud)

als Bbifofopb/ oo" feinen großen geiftigen 2lt)nberren Öode, $ume unb Bcrtcleg

abgefeben, ^umeiit ber Sdjüler feines BaterS. SBoi er bei ber 9lbfaffung ber „ßogit"

^obn ^erfd)el, '3S[)eroeH unb *3)uga(b Steioart 51t oerbanfen batte, ift in ber A.uto-

biography mit ooQem Freimut bargelegt, roie benn OTill allezeit feine „inteUeftueüen
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93erbinblid)teiten" gegen anbre ef)er ju f)od) als ju niebrig ju oeranfd)lagen geroobnt

mar. 2Kcm roirb bafyer btr Skrfidjerung, bafj feine Sttjeorie ber Qnbufüon im
roefentlidjen oollenbet roar, ei)c er Gomtei Ccurs de philosophie ]ositive fennen

lernte (Autobiography, p. 209;, rollen ©lauben fcbenfen bürfen. 2tud) beburfte ei

biefer 33erficberung für niemanben, bem bie hierbei in grage tommenben Daten
gegenroärtig roaren. gft bed) Gomtes feebsbänbiges £auptroerf in ben Sauren 1830

bis 1842 erfebienen, roälroenb bas „Softem ber Sogif" mehrere Qaf)re oor feinem

©rfdjeinen (1843) bruetfertig unb im roefentfierjen bereits in ben breijjiger Qafjrcn

abgefcbloffen roar. £en SJerfaffer ber „£ogtf" 3um jünger 6omte§ ju madjen, gebt

aber aud) barum nid)t an, rceü biefer ifjm einen ftanon ber ^nbuftion ober eine

i'efjre com inbutticen 3?eroeis überfyaupt nidjt 5« bieten tjatte. 2ßas ber englüde
Genfer feinem franjöfifdjen ©eiftescerrcanbten in ber £at uerbantte, roar bie tiefere

(Sinfidjt in bie roeltgefd)id)t{id;e ©ntroidtung, bie er aus ben je£t in ben 21nbang
jum 1\'. 33anb ber Politique positive aufgenommenen Iteinen Grftlingsfdroiften

Gomteä febon in ben $abren 1829 unb 1830 fdjöpfen tonnte (Autobiography, p. 165»,

gleidiroie in metf)obotogifcber Diütfficbt bie tlare ©rfaffung ber „umgefel)rt bebui
ticen" 2ftetf)obe als ber für gefcbicbtlicbe unb ftatifttfehe ©egenftänbe oorne()mlid)

geeigneten gorfdjungsroeife <ebenb. S. 210). (£as: t)ier JBemcrlte bebarf einer f&x>

gän3ung. Sie feitler oeröffentlid)ten Briefe Wliüs an ©omte haben uns in gerabeju

uerblüffenber SBeife gegeigt, mie feb;r ber jugenblidje 9JUÜ im S3anne ber foual

politifchen £el)ren feines älteren franjofifdjen g-reunbe§ gejianben ift) 3fn einem

fünfte roar (iomte tro§ alier Schrullen unb Sunberlidjfeiten tnetleicbt ber SBeifere

uon beiben : barin, bafj er politifdje ^Reformen gegenüber ben Staublungen in ben

©efinnungeu ber 9ftenfd)en für oergteichsroeife unroirtfam unb unerbeblid) I)ielt.

3b™ roar gutn minbeften bie Gnttäufchung erfpart, roeld)er 2ttiU in biefer 3iütffid)t

am 21benb feines i'ebenS cbenfo unuerlrofjlenen 2tusbrutf gibt (Autobiography,
1

roie fein g-reunb ©rote (Life of George Grote, p. 312—313). SBeibe fatjen ihre

potitifden Sugenblrciume im 2üter jum großen Jeil erfüllt; aber bie Segnungen,
bie fie oon Ümen erroartet bitten, roaren nur in geringem 3Ra|e ocrroirflid)t rooroen.

u
) ^d) entlegne biefen 2tusbrutf einer ^Injeige ber erften jroei Sftnbe cur

DisBertations and DiscusMous. bie in ber „National SReoiero* erfdiienen iü, ^ö. IX

(1859), S. 477. 3-ür ihren SBerfaffer glaubte id) jur 3eü bes ©rfdjcincns ben ))kv-

Nantes Sftartineau halten ju bürfen. ^ebenfalls ift es ein prinzipieller Segner uon
27HH8 pbilofopbifcher IHidjtung, ber ifjm jebod) bie bödjfte perfönlidie 2lnerfennung

30Üt luergl. 3önn. 83).

Weorge ©rote bat feine 33erounberung für 9JJitls ptjilofopbifdie Beiftungen

an oielen Steüen feiner SBerfe rüdtbaltloS geäußert, 311m erften SWate mohl in bem
1850 erfd)icnenen VUJ. Stonbe ber History of Greeoe (VIII •. j». 590), am eim
gel)enbften in feiner *efpred)ung oon 2M13 Examination of Sir William Hamilton'«

philosophy. bie in ber „SBeftminfter 9ieuiero" uon 1866 erfdjienen unb je^t ben

Minor "Works (p. 279 ff.) einuerleibt ift. lafelbü be^eidmet er bas „Softem "ber

Sogit" al§ „ba§ roidjtigfte p()ilofopl)ifd)e 2Berf unferö 3abtbunbert8" (appears to

us to present the m< s.t important advance in Bpeculative theoiy whioh the present

Century 1ms witnesied). ©r befd)reibt bort ben ©inbrud, roetcfjen bie erfte fieftüre .

ber roid)tigften 2lbfdnütte jeneg Serfe§ — ftop. 2 unb 3 beä IL ©udjeä — auf ü)n

beroorgebraebt batte. ^n febjr äbnlicber Söeife, aber mit nod) uiel fräftigeren
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Sßorten f)at ©rote roenige %äl)xt oor ber Slbfaffung biefe§ 2luffat3e§ un§ gegenüber

jene Sßtrfung gefd)ilbert, inbem er bemerfte, er fei bereits oorfyer mit ben 2e£)ren

ber alten fijllogiftifdjeu 8ogit unb nid)t minber mit ben tjauptfüdjlidjen 9Jtett)oben

ber inbuftioen 9taturforfd)ung tiertraut gemefen; at§ er jebod) jene 2(bfdmitte

getefen l)atte, ba fei bie Sdjeibemanb 3ufammengebrod)eu, roeldje biefe jroei ©ebietc

bi§ ba()in in feinem ©eifte uoneinanber getrennt blatte. 9Jtit jugenblidjem ©ntt)u=

fia§mu§ fügte ber faft Siebäigjäfjrige bie überfdjroenglidjen 28orte f>itt3tt : „Itisthe

most valuable book in my library." ©et)r 2lef)nlid)e§ berichtet 53ain in feinem

«udje über 9JM, 6. 83.

16
) 2ttej:t§ be Socqueoilte legte anf 9Jcitl§ Urteil über feine Democratie en

Amerique bct§ aüerf)öcf)fte ©eit>id)t. ©r lieft feine (Sinmürfe mit bemfelben Sßer=

gnügen roie feine 3leußerungen ber 3uftimmung; er gilt ifjm al§ berjenige, ber am

tiefften in feine ©ebanfen eingebrnngen ift, al§ ber einzige, ber dm nollftänbig

uerftanben tjat. @r täfst fid) fcfjttefjlid) 2RilI§ Diejenfion mit feinem eignen £anb=

ejemplar jufammenbinben, benn e§ feien bte§ jroei Singe, bie immer Bereinigt

bleiben füllen (Oeuvres et Correspondance inedites d'Alexis de Tocqueville, Paris 1861

,

tome II, p. 54, 55, 109). 'Sie §reunbfd)aft smifdjen beiben mar eine marme, if)re

Sierounberung eine gegenfeitige. 2JHfl bat oon bem „9Jionte§quieu nnfrer ßeit",

rote er if)n bereits in bem iluffatje über $8entf)am (1838) nennt (©efammelte

SÖerfe, X, ©.178), bie nad)f)altigfte ©inroirfung erfahren, worüber er fid) fclbft

in ber Autobiography, p. 191 ff., eingetjenb ausfprtdjt.

17
) Siebig, Sierdjemte, Sorrebe 5m* 3. 2lu§gabe 1846, S. XVI: (3)er SBerfaffer)

„fann l)ierbei nid)t uerfdpneigen , mie grofj ber Sinken gemefen ift, ben ifjm für

biefen groetf" (nämlid) bie ^eftftellung be§ 3Jert)ältmffe§ jiüifdjen ©bemie unb
s
$f)r)ftf einerfeitg, ?ßf)t)fiologte unb ^atfmlogie anberfeits) i>a§ ©tubium oon <$afyn

Stuart 9)Hll§ A System of Logic... geinäbrt fmt; ja, er glaubt, ba$ tljm fein

anbre§ SBcrbienft hierbei jufommt, als ba)$ er einjelne oon biefem eminenten P)ilo=

fopben aufgefteüte ©runbfäl3e ber 9iaturforfd)ung toeiter au§gefüf)rt unb auf einige

fpe<uetle Vorgänge angeroeubet l)at."

18
) Dtobert v. 9JM)l (Sie ©efd)id)te unb Siteratur ber ©taatSnriffenfdjaften,

©rtangen 1858) urteilt i8b. 111, ©. 366, über ben auf bie 9Jtetl)oben ber Staate

roiffenfd)aften bezüglichen Seit be§ ©cfjlujjbudjeg ber „Sogif" im mefenttid)en mie

folgt: „Unsraeifclljaft ift {ebenfalls, baß er bie Aufgabe meifterbaft töft, inbem er

bie oerfdjiebenen möglidjen 2lrten oon logifdjer SSeljanblung ber ftaatlid)en laU

fachen burdjgebt unb ben ©rab il)rer $8raud)barfeit mit ebenfo glän^enbem 3cbarffinn

al§ rul)igem unb fidjerem Urteil prüft. ©3 ift oieüeidjt auf bie ©dpoierigfeiten

ber Sluffinbung ber ©efet3e ober ber 2lbleitung richtiger ©djlupfolgerungen ein

etioas ju ftarfeä ©eroid)t gelegt unb baburd) bie 2lmoenbbarfeit einiger joenigjteni

bejiebungsmeife brauchbaren s-8erfal)rungsarten im Renten unterfdjätjt ; allein bie

gebrängte Kraft ber 58eroei§füf)rung unb ber SBerflanb in ber 2luffinoung ber

©igentümlidjfeiten ber ftaatlidjen unb gefeUfdjaftlidjen Satfadjen, fomit aud) ber

auf fie anroenbbaren Senfregeln ift übermäd)tig. Sollte alfo uielleid)t aud) ber

Sßerfaffer burd) feine prädjtige Slrbeit nidjt einen einigen abfid)tlid)en Srugfdjlufj

oerb,inbern fo bleibt itjm bod) jebenfaü§ ba§ faft ebenfo grofje «erbienft, bie

SGBiberlegung leidjter unb überieugeuber ju mad)en."

1 9
) ^d) b,abe im 2ert ein roertig m viel getagt. 9iid)t eine birefte 3lnfübrung
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ift e§, bte uns an jener Stelle („ören^boten" 1852, S. 133, jetjt roieber abgebrutft

in „populäre 2luffä£e aus bem 2lltertum" », 3. 464) begegnet. 2tllein ber Sa%, ben

itf) im 2luge f)abe („Wacautan hat bte 3lnfcbauung . . . ., roenn ber ^ßerferrrteg nid)t

geroefen roäre, burd) toetdjen oerhütet rourbe, bof? (Suropa nidjt ein oricntalifdjes

U3arbarenlanb geworben"), erinnert fo febr an eine Steüe in Ileitis anonrmt er=

fchienener SRcjenfton bes ©rotefdjen ©efcbidjtsroerfs : „3)ie Scfjladjt bei 9ftarathon

ift fetbft als ein (Ereignis ber englifchen ©efd)id)te roidjtiger als bie 3d)lad)t bei

£>afttngs" u. f. in. („(Sbinburgh Dieoiero", Cftober 1846, ©efammelte Sßerfe, XT,

S. 148j, ba$ jener Schluß angefichts be§ Umftanbs, ba$ ficf) in SCftacaulans Schriften

meine§ Söiffens nirgenbroo ein ähnlicher ®ebanie norfinbet, fchiocrlicb als ein

unberechtigter gelten fann. SEJJan beachte babei, bap 9)?acaulat) in eben jenen ^o.fyten

ein ftänbiger Sftitarbeiter ber „©binburgb JReoieto", unb bap Sehr», rote j. 93. ein

Qitat aus ber „Cuarterln SReoiero" in bemfelben Sluffafte (S. 443) jeigen fann, ein

eifriger Sefer ber gropen englifdjen JReouen roar.

20
) %a§ im 2ert ©efagte bebarf einer ©infdjranfung. (£s gab in SRills SSefen

einen 'ißunft, an roelcbem bie übergroße Spannung feelifcher Gräfte bie eisernen

Söanbe [einer Selbfaudjt gelegentlich, 3U lodern brohte. %d) benfe an jene burd)

ihren Ueberfchroang bie ftritif Ijerausforbernben majjlofen 2ooeserl)cbungeu, toefcbe

er feiner @attin, bie er faft ein SRenfcfrenaltcr htnbttrd) geliebt unb nur fieben

3abre fein eigen genannt hatte, nad) ihrem 2obe $u fpenben liebte. Bergt, tnsbefonbere

Dissertation and Discassions, II, p. 411—412, unb manche Stellen ber A.utobio;rraphy.

2lber freilief) bas 2lnbenfen bes SUcannes ift rool)lgeborgen, oon bem felbit

Schelfudjt faum etiuas Schlimmeres ju metben toeiß, als bajj Siebe unb Berouuberuug

in feinem SJJunbe mitunter einen Shtsbrutf geroonnen l)abcn, ber jeben ßüget füf)ler

33ebäd)tigfcit oerfdjmähtc.

21
) (5s finb bies 23orte, roeldje ber oierunbsroa^igjäinüge 9DM über 2urgot

gefd)rieben bat (Essays on 8ome mi6ettled questions of political economy, p. 157).

Sieben Sßafhington roirb Xurgot uon 9ttill genannt in ber Examinatioo of Sir William

Hamilton's plulosopliy 3
, p. 120. ^n bem Sluffatj „lieber ba§ 8ird)engut" (1833),

©efammelte 2ßer!e, IX, S. 168, gebeult er mit Begeiferung beS „großen unb guten

Surgot". 2lu3 ber Autobiograph y (S. 113) erfahren nur, baji bas oon Gonborcet

t»erfaf3te „Sehen Jttrgots" 31t ben Büchern geborte, roefd)c auf ihn ben ftärfften unb

nad)hattigftcn (Sinbrud t)croorbrad)ten. Surgot mar offenbar nicht roeniger fein

^beal als basjenige feines Sugenbfreunbes 'Qlitftin , oon roeld)cm er (Dissertatioaa

and Disoussious, III, ]>. 273) ben überfdiioenglidicu ItuSbrud „thfl godlike Targot"

anführt.

OTiüs ©cfammeltc ©erfe, I, 3. 134, 3lnm. 23.

23
) 3d) meine ben Qerfaffet be§ oben ("Unm. 14 1 crmäbnten ^Irtifell in ber

„National Dteoiero", IX, 2. 177.

,\u rote tiefe Greife 37HQS ©influfj gebxungen ift, bieS mögen einige fc^tagejnbe

2atfari)en lehren. Da3 „2i)itein ber ^o-^il" ift nid)t nur in }aljUofen @;emptareil

uerbreitet — es hat "bei ßebjeiten beS SßetfafferS nid>t roenigex ali ad)t äbtflagen

erlebt, betten fid) ttod) jroei oerlürUe Bearbeitungen utaefellten — , e5 ift fd)lief3lid)

aud) nod) nötig geroorben, oon biefem ftreng ohilofoohifdien SBerfe eine mohlfeile.

SBotföauägabe ut oeranflalten. S)a§ (entere gilt auch oon ben
ff
@runbffi%en ber

polittfdjen Cotonomie", aul roelc^en ßbetbieS einige ber nu.l)tiguen, auf bie *-8oben-
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unb bie Veoötferungsfrage bezüglichen Slbfchnitte in bcr fyorm oon Sraftätchen

unter bie 9)caffen oerbreitet mürben, eine Satfadje, roeldje ich, felbft beim Vefuche

einer Verfammtung oon ©ätulariften im g-rübting be§ Sahre§ 1863 roahrnet)men

unb tum ber ich bem baburd) höchlich überrafchten 2lutor zufällig bie erfte ftunbe

bringen fonnte. Stuf bie roeiten Greife ber ©ebübeten l)oben jene ©d)riften teil§

bireft, teils burd) bie Vermittlung einiger europätfcber ©chriftfteHer erften 9tange£

geroirtt, unter roeldjen e3 genügt ^ohn WloxUi) (man cergleidje beffen -ftachruf im

Suntheft ber „g-ortnightlp, Dieoiero" com $jahre 1873), 33udte (f. beffen SSefprecbung

be§ 93uche§ „oon ber Freiheit", MiscelJaneous and posthumous works, I, p. 20 ff.),

Saine (Le positivisme ant'lais, etude sur Stuart Mill, Paris 1864) ober ©eorg S8ranbe§

(ÜKoberne ©elfter \ ©. 135 ff.) namhaft gu machen. 2lt§ ÜJHUS Saufbahn fid) feinem

©nbe zuneigte, begannen aud) bie ©pttjen ber ©efeüfchaft berfelben itjre Beachtung

ju rotbmen. ©§ mar gegen ba$ ©nbe ber fedjjtger ^atjre, al§ bie bamalige £ron=

prinzeffin oon Vreujjen unb ifjre ©cbroefter, bie Sßrittjefftn 2üice, ben Sßunfch

äußerten, ben Patriarchen oon ©t. SSeran perfönlidb rennen zu lernen, unb fid) zu

biefem Vehuf bereit erklärten, ihn in feiner prouenzalifchen Slaufe aufzufuchen —
ein Vorhaben, rcelche§ jeboch nicht jur 2tu§führung gelangt tft. Vergl. Vain in bem

mehrfad) genannten Vucbe, ©. 163.

25
) Vergt. bie oben angeführte SSabtrebe oom 3. ^uli 1865.

26
) Dissertations and Discussions. II, p. 337.

") 3d) entlegne biefe Sßorte einem Seitartifet ber „StimeS" oom 17. 3tuguft 1858,

welcher bie 3ufammenfet3ung be§ bamal§ neugegrünbeten inbifdjen 9iate§ befprid)t

unb bei biefem Slnfafc Xfiitt, ber, roie oben bemerlt, ben ihm oon Sorb Stanley

angebotenen Sit} in jenem Diäte au§ ©efunbheit§rüdftchten abzulehnen genötigt mar,

SBorte ber ehrenbften 2lnertennung roibmet. ©3 beißt bafelbft: „Another appoint-

ment has been offered by Lord Stanley to a man whose name, though for the

moment overshadowed by more noisy notabilities, will no doubt descend to post-

erity amon<? the very highest illustrations of the present Century."

28
) SJtiH mar zeitlebens, etma oon feinem 16. $ahre angefangen, ein eifriger

Vflanzenfammter. @ine Slnzahl @pe$ie§ rourben oon ihm suerft entbedt; botamfche

geitfchriften enthalten manche feiner Sßafjrnehmungen über bie Verbreitung oon

Vflanzen (f. ben obencrroäbnten ©ammelbanb: John Stuart Mill, p. 28— Bl). ©ein

grope§ Herbarium mürbe nach feinem 2obe oon feiner ©rbtn bem SRufeum in Stern

gefchenft, t)<x% 9}aturgefchid)tliche Sftufeum zu $loignon erhielt ben bie gtora oon

Vauctufe betreffenben Steil beSfelben. Dbgleid) er biefe ©tubien nur all einen

3eitoertreib betrachtete, fo tarnen fie boch, roie er mir felbft einmal fagte, bem auf

ftlaffififation unb ©inteilung bezüglichen Stbfchmtte be§ „©nftemi ber Sogif" nid)t

roenig zugute.

29
) Vergl. ben ^uffatj „©ine Prophezeiung", ©efammelte Sßerfe, X, ©. 100—102,

beigleichen Subjection of women, p. 157—160.
30

) Vergt. ben Sfaffafc „Strmanb ©arrel", ©efammelte Sßerfe, X, ©. 43 ff.

31
) 93ergt. Exposition abregee et populaire de la philosophie et de la religio

n

positives, pnr C61estin de Blignieres, Paris 1857.

3 ~) Vergl. ©efammelte 2öerfe, XII («Rejcnfion oon ©rote§ „Vlato"), @. 50.

33
) 3n wie großem SRafee praftifche 3^ c ^e ^ ^m t)öd)ften unb roeiteften Sinne

bei ©orte§, aud) SUlitls am meiften abftrafte unb bem Sehen fcheinbar am femjten
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üehenbe Stubien leiteten unb beftimmten, bies mag eine Sleußerung bartun, roelcbe

ich bem erften ber an mich gerichteten '©riefe inom 19. 3luguft 1854) entnehme.

Tarin erflärt er fief) jebe§ @rfo(ge§ feiner „80:51!" oornenmtich barum pi freuen,

meil er barin eine unerläßliche 33orbebingung erblicfe, bamit e§ möglich merbe, bie

2ttetapbr)fif unb SD^oratroiffertfcfjaft auf bie 33afi§ ^erglteberter ©rfabrung Ht ftetlen

las a necosary means towards placing metaphysical and moral scieuce on a basis

of analyzed experience). ®ie aprioriftifcfje ^hilofophie betrachte er al§ ba§ gröjjte

fpefulatioe ©inberniS ber fo bringenb gebotenen Sßiebergeburt be§ einzelnen unb

ber ©efellfchaft. Tiefe fönne niemals unter bem (SinjTuffe einer ^3b^°f°P^ e beiottÖ

merben, roelche Meinungen ,}u ib,rem eignen 33emeife unb ©efühle $u irjrer eignen

SHechtferttgung ergebt.

3*) I^cf) bachte hierbei an ben jüngft nerftorbenen heroorragenben 9iechr§gelef)rten

<Sir £jenrn 3umner SCftaine, ben 93erfaffer be-ö Ancient Law unb mehrerer anörer

beöeutenben Sföerfe, melchem SCRill sur (Erreichung einer ber f)öcf»ften unb einflujj=

reichften Stellen in ber inbifchen Regierung behilflich mar, unb an 3lleranber ^öain,

bem er, bieimal im Vereine mit ©rote, eine ^rofeffur an ber Unioerntcit "31berbeen

trotj oielfacher unb ftarfer gegnerifeber (Sinflüne ju uerfchaffen muffte. (§§ gefebah

bie§ burch 93eeinfluffung be§ ebenfo geteerten a(§ aufgeflärten Sir ®eorge ©orneroall=

Seioi§, bem „mir beibe (eS finb bieS ©rote§ mir gegenüber gebrauchte ^öortei fo

lange in ben Dfyren lachen, bis er jene (Ernennung üoll^og".

35
) Auguste Comte et la philosophie positive, par E. Littre, Paris 1863, p. 399.

Tie Briefe Gomte§ an 9Jcilt liegen jetjt gefammett oor in bem 33anbe Lettres d'Auguste

Comte i John Stuart Mill, Paris 1877. neuerlid) finb auch, 9Jcill§ Briefe an Comte

neröffentlicht roorben.

36) Sßergl. „Stuguft Gomte unb ber sJ?ofitii)ismu§", ©efammelte Serie, IX,

S. 3 unb 140.

37
) The iiiiscollaueous writjnga r.f Lord Macaulay, London 1860, vol. I. p. XIII:

..It ought to be knnwn thal Mr. Mill had tbe generosity. not only to forgive, but

to forget the unheeominrr acrimony with which he had b^en as>ailed, and wa9. when

1 1 i s valuable life closed. on terms "f eordial friendship with bis a-sailant."

Bergt bie Urteile über Napoleon I., ©efammelte Sßerfe, IX, 2. 5. 4fl:

ebenb. 2. 126; LI, 3. 122. Tic im Tert ermähnte $(eu$erung über Napoleon III.

al3 ben „grunbfantofen \Ubeuteurer, bem e§ für ben ^lugenblicf gelungen üt, 7?ranf=

reich auf ba§ potitifcfje 9}iueau SRuftfanbS berabjubtittfen", futbet fich in „Political

Economy", 1 i •, S. 361. $n fpäteren ausgaben mürbe btefet Suäfafl all nicht ^ur

3acbe gehörig getilgt.

39
) SJttdjt ntinber ungeredit olä <-wn Sftapoteonä intelleftueüe Wrbne geigte [ich

äRiC, unb yuar au3 bem gleiten ©runbe, gegen SnronS bidjterifdjeä ®enie. ^ebft

ber w9Kebrigfeit feiner JJbeale* machte er ihm and) fpradjlidje ^nlorreÖheü jum

3}om>urf. 2)a3 SBort über SnronS gemeine ^beale oemahni id) anS feinem 9Ru0be,

mäbrenb feine (Gattin in meiner degenmart bie 93egeifterung für '-öiiron „a mere

populär delusion" genannt bat. SheQen ftanb beiben weil böher tüS ©nron, eine

Sdjä^ung, gegen me(d)c id) oergehliche Sinfpradbe erhob. Ter ,. Ilymn to intelleotual

heauty" mar mol)l bagjenige ßrseugniS ber mobernen englifdien s^oeue, bem fte bie'

höchfte SBenjunbernng sollten.

'". ,,^-ortnig()tip üKeüiero" 1865, 3. 177 ff.
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41
) F. L. Olmsted , A traveller's observations cm cotton and slavery in the

American Slave-states, 2 vols., New York 1861; E. Dicey, Six months in the Federal

States, London 1863; I.E. Oairnes, Slave-power. its ori^in and character, London 1863.
42

) Ueber bie non £f)omaS ©are empfohlene unb non SJUtt roarm befürrcortete

Vertretung ber STOnberheiten nergt. baS 7. S?ap. ber „Vermehrungen üher SRepräfem

tattnregierung", ©efammette SBerfe, VIII, ©. 95 ff. Unter ben europäifdfjen ©taaten

hat fettfjer nußer SJcmemarl (ebenb. ©. 117, Sinnt.) auch Italien ienen ©runbfaij

teilroeife nerroirflid)t (Legge elettorale nom Qahre 1882, 9(rt. 65 a unb 75), beSgleichen

in neuefter Qtit baS Königreich (Serbien.

iS
) ©chon nach SIbtauf beS erften ^ahreS feiner parlamentarifchen Söirffamfeit

gab Sftitf feinem Mißmut bem (Schreiber biefer geilen gegenüber unoerhohlenen

9tuSbrucf. $n einem 3Ir>ignon, ben 22. Sluguft 1866 batierten Briefe gebenft er

wehmütig jener „ruhigen ©tubien", roetchen er fich nunmehr für immer entriffen

mäbnte unb „metche boch für ben ©eift felbft fo unoergleichtich wohltätiger" feien

„als baS läftige ©efchäft be§ 2IbfpIitternS fteiner ©ebanfenfpäne, bte nicht 511 groß

fein bürfen, bamit gwerghafte praftifche Volitifer fie oerfchlingen tonnen, währenb

fie boch uttfähtg finb, biefelben 3U verbauen" (I am, indeed, reduced to wondering

whether I shall ever be able to resume those quiet studies whicb are so pro-

digiously better for the mind itself than the tiresome labour of chipping off little

bits of one's thoughts, of a size to be swallnwed by a set of diminutive practical

politicians incapable of digesting them). ©ein ©intrxtt inS Parlament fei faft

gegen feinen SBiUen erfolgt (I may almost say, in spite of myself) ; er habe fich ju

biefem fchroeren Opfer nur in ber niemals attju junerfichtfichen Hoffnung ent-

fchtoffen, jur Vtlbung einer Partei non wahrhaft norgefchrittenen Siberalen einiges

beitragen $u fönnen. ©in üoflrotcfyttgeS BeugniS ü°er 5CRiH§ parlamentarifche

SSirffamfeit befi^en mir je^t non feinem ©eringeren als bem Rubrer ber

englifchen Siberalen. © I a b ft n e r)at fich nämlich in einem an 2B. 8. Gourtnen

gerichteten «riefe (angeführt in ber „Vau" Wlati. ©agette" 00m 19. SJejember 1888)

roie folgt geäußert: „©errn 9RiflS hernorragenbe ©eifteSgaben waren un§ allen

moblbefannt, ehe er in baS Parlament eintrat. 2öa§ fein Verhärten bafetbft unS,

mir -mm minbeften, offenbarte, mar ber ungewöhnliche 3tbel fetneS ©fjarafterS. ^ch

pflegte ihn 31t jener ^eit gefprächSweife .... ben ©eiligen be§ NationaliSmuS gu

nennen .... Sitten eintrieben unb Vemeggrünben, roeldje Varlamentarier burch Ver=

mirtlung tr)re§ ©gotSmuS gu beeinftuffen pflegen, mar er oöflig unzugänglich, ja

unnahbar, ©eine 9?ebe= unb SanbtungSroeife roirfte in biefem Vetracfjt roie eine

Vrebigt. QrnberfeitS mar er groar ein Vf)itofoph, aber ganj unb gar nicht ein 9Rann

ber ©chruflen. Gr tiereinigte, roie ich meine, ben gefunben ©inn unb praftifd)en

£aÖ beS Staatsmannes mit ber hohen ©elbftänbigteit eineS einfieblerifchen <£>enferS.

^sch brause nicht $u fagen — fügte ©tabftone hingu — , bafs ich fein ©rfcheinen

mit $reuben begrüßte unb fein Verfchroinben tief befragte, unb jroar im ^ntereffe

be§ gangen ©aufeS ber ©emeinen. ©r roar un§ alten hettfam (Ho did us all good).

^n jeber Partei, innerbalb jeber potitifchen ffiichiung finb — ich muß eS fchmerslich

bebauern — folche Scanner fetten."

u
) „©rengboten" 1868, ©. 412. 9Hcht minber irren biejenigen , roelche gleich

bem Verfaffer beS Nachrufes in ber „ShtgSburger 2IQgemeinen Leitung" 1873,

9fr. 137, Vertage, in SRiüS auf bie «Reform beS ©mnbeigentumS bezüglicher Agitation

©ompcrj, ©ffat)§ unb ©rlnnerungcn 31
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eine S3erirrung feine§ Alters erbliden. Gr b,at ftdj in fefjr äfjnüdjem Sinne fdjon

in bem 1840 t>eröffentlid)ten 2luffa§ über Goleribge geändert i ©efammette Serie, X,

S. 238 f.).

45
) Sen Sern ber leibenfcfjaftltdj bewegten unb lüie oon ber Ahnung fommenber

©efafjren burdj gitterten glugfcfjrift England and Ireland. London 1868, bitbet ber

Safc : „SBa§ in S^aub not tut, ift eine Sommiffion . . . bie jeben Sßad)tf)of }u unter=

fud)en unb ben gegenwärtigen oeränbertidjen in einen feften Sßadjt um^uroanbefn

fmt" ( 3. 86). hierbei foll bas Sntereffe be§ ©runbeigentümeri burd) eine Staate

garantie unb burd) bie SSeriidntfjttgung ber üorausfidjtlidjen SBertfteigerung bes

©runbftüdes uollftänbig geroaljrt bleiben, ©eroarnt wirb aber alferbings oor jeber

Verfdjleppung ; es werben für jene ßommiffion ßmangsgeroalteu unb beren An=

menbung auf ©runb einer ftrcng ricfjterticfjen Unterfucfmng nerlangt. „(Ss fyat eine

ßeit für SSorfdjläge gegeben, bie barauf abhielten, jene Umgeftaltung auf bem SBege

allmählicher ^Reform burd) bie blope Jörberung freiwilliger Vereinbarungen (^roifdjen

s#äd)tern unb ©runbfjerren) ju bemirfen; aber ber SSanb ber fibnüinifdien SSücber,

in bem bies gefdjrieben ftanb, ift nerbrannt"
1 2. 22).

Xarüber fantt man jetjt uergleicfjen SB. föofdjer, „Snftem ber Volfsroirfc

fdmft", II 7
, 2.231. Saß „Die beabfidjtigte allgemeine SSereröpad)tung ber metflem

burgifcfr/fdjroerinfdien Xomanialbauerafjöfe" nicfjt uollftänbig burd)gefüh,rt roorDen

ift, tut roenig ^ur Saty.
iT

) $n feinen legten Lebensjahren t)at 2Rifl mitunter einen größeren g-reunbes=

frei§ an feinem SDnttagstifd) oerfammelt. ßier ift Aperbert Spencer (oergl. beffen

Autobiographie II. 121) nidjt alt^ufetten mit bem ©rotefd)en ©l)epaar, mit Aleranber

SSain unb @emal)liu, mit ^ßrofeffor Gliffe 2eslie, mit Sorb unb Öabn Amberiet)

^ufammengetroffen.

* 8
) 5)iefe Statfadje warb mir uon SRrs. ©rote er}äl)lt. — sMxü unb ©rote,

bie burd) oiele ifjrer ftärfften Ueberseugungen gleidjnne burd) ifjre gemeinfame 93er=

efjrung für SSentljam unb Raines 9^iü S" lebenslanger inniger ^reunbfd)aft oer=

bunben waren, bilbeten in mandjem SSetradjt einen auffälligen ©egenfatj. 3un^d)ft

mar i£)r Temperament ein grunboerfcrnebenes. SJiitl mar Sanguinifer, ©rote

2fteland)oliter. °£er erftere fragte nid)t fetten über bie büftere, tjoffnungslofe Anftdjt

uon ben menfd)lid)en Singen, bie er bei letjterem antraf unb bie er auf leibliche

Urfadjen ('auf „constitutionally low spirits", mie er fid) ausorüdtei ^urüd^ufüfjren

pflegte; ©rote Ijinroieberum frfjalt ben immer jugenblidjeu 9Ri0 einen unoerbeffer=

liefen Cptimiften. 3n betreff oieler roirtfdjaftlidjer Ginjelfraoat roaren fie geteilter

Anftdjt. 3ur 3 e^ & e§ amerifanifdjen 53ürgerfneges, meldjer bie öffentliche Meinung

©ngtanbs fo tief erregte, ftanben fie in entgegengefetjten ^3arteilagern.

* 9
) 2)ap er in feiner Sugenb Xeutfd) gelernt l)at, erjäljlt uns 9Juu* je^t felbft

in ber Autobiography (©.119). 3itaten aug beutfdjen Xid)tern unb ^rofaifern be-

gegnet man bort S. 156, besgleidjen am Anfang bes obenennähnten 9btffa£e3 über

Armanb (Sarrel, Dissertations and Discussions, I, p. 211, nid)t miitber in bem

System of Logic, T8
, p. 422; '-öemerfungen über ©igentümlidjfeiten ber beutfdjen

Spradje finbet man ebenb. II. p. 268. gn einem oon SSain (J. S. Bull, A Criticism)

ueröffentlidjten SSriefe oom 8. ^anu« 1844 berichtet WIM über ben 3"^* ber

Logif uon SSenefe, roeldje biefer iljm gefdjidt Ijatte unb bie er bamals las, mobei

jeber ©ebanfe an eine Ueberfetumg auigefdjtoifen ift. %<$ fübre bies alles an, meil
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©eorg 93ranbe§ in feinem fchönen 23udje „STCoberne ©eifter", $ran!furt 1882, ©. 148,

auffäfligerrceife behauptet, SJtttl habe „oon ber beutfdhen Siteratur nie eine geile

im Original gelefen", oergl. auch <B. 154. ^ch wollte nicht einfach Behauptung
gegen Behauptung fteüen

; fonft hätte ich mich mit ber Berficherung begnügen fönnen,

i>a$ ich felbft mieberholt 9Jfitt beutfd)e Bücher unb 3eit|'d)riften habe lefen feben

nnb ifju auch über bie beutfebe äöiebergabe einjelner 2lu§brüde in ber „Sogif"

mehrfach 51t SRote 3ierjeri tonnte.

50
) ©ingebenbe Steuerungen über ©oethe finbet man in ber Examination of

Sir William Hamilton's philosophy (@. 612 unb 616), begleichen Autobiography

(©. 153 unb 255).

51
) lieber feine SBertfcbä^ung ber flaffifcben ©tubien unb fein Verhältnis 3U

ben betreffenben päbagogifcben ^raSen &a t fify SDRiü am eingehenbften in feiner

Diettoratlrebe (©efammelte 2öerfe, I, <&. 219 ff.) unb in ber Autobiography (©. 30

unb 307) geäujjert. (Bergt. au£erbem ©efammelte Söerfe, IX, ©.232 ff.; X, S. 28;

XI, ©. 56, 9tnm.) ®od) mar er trotj feiner Vertrautheit mit uielen, unb barunter

aud) mit manchen roenig gelefenen flaffifd)en Tutoren niemals ba§, roaS bie @ng=

länber „an aecurate scholar" nennen. Wlan finbet in feinen Schriften ime in feinen

Dieben mancherlei flehte Verfemen, auf meiere man ba§ 2ßort anroenben fann, ba§

er einmal felbft in be^ug auf ben franjöfifctjen ©efchichtfd)reiber SRichelet unb

beffen geringfügige ®etailtrrtümer geäußert hat: bie Berichtigung berfelben fei

„eine fel)r geeignete Befchäfttgung für biejenigen, raelche bie erforberlichen ®ennt=

'niffe befitjen unb nichts 2Bichtigere£ ju tun haben" (Dissertations and Discussions,

II, p. 144).

5 2) ©efammelte Sföerfe, VII, S. 62. %nx ba§ im Seyt ftotgenbe oergteiebe man

überbieS ©efammelte SBerte, I, S. 260.

53) $d) fefce bie betreffenbe Briefftette (Bladheath Barf, 4. Sesember 1858)

E)iert)er : „Your letter found me under the shock of the bitterest calamity which

could possibly have fallen on me. I have lost by a death which may almost be

called sudden my perfect friend, companion, guide, teacher, all in one. The little

you saw of her may have been enough to make you surmis« that there was much

more to see, but nothing I could say would give you the smallest idea of what

she was or of what her loss is to me."

Q3ertd)tigungen

(Seite 21 geile 12 unb 14 ftatt Sdhmiebt lieg ©cbmibt.

(Seite 144 2Inm. foüte Brofeffor S. SteinS 1893 ceröffentlichteS Buch „fieibnij

unb Spinoäa" nicht feblen.

©omperj, effat)<§ imb Grtnnerungen : *1
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8©sy>s*r <£>eutfcr)e 95er(agö--^lnffa(t in (Stuttgart -a^-sse

Sftctrie Jr>cmfen^Sat)lor, 2lus smei Sßettteüen.

Erinnerungen. ©e(;effet 9Di. 5.— ,
gebunben ¥31. 6.

—

Marie Äanfen-$at)lor ift bie VSifroe beS 1878 als ©efanbter ber ber-
einigten Staaten in Berlin oerftorbenen Vatjarb Saplor, ber, fovoobl als

llrbeber ber beften englifd>en „^auff-Heberfenuna, , roie burd) feine eignen

Schöpfungen, unter ben Vertretern ber norbameriramfd)en Literatur in

öorberfter 9\eit>e ftanb. <S)ie Verfaffertn gibt bier an,}iebenbe Silber auS
ibrem Vaterbaufe, bann auS bem internationalen ©etriebe 9\omS, auS bem
£anb- unb Stabtleben in ben Vereinigten Staaten befonberS in ben fel-
siger Sauren beS oorigen 3abrbunbertS unb fd)liefjt mit ber leiber nur 511

furzen amtlid)cn ^ätigreit SaplorS in Verlin. V5ie unS bie überaus fmn--

patf)ifd)e ©eftalt Vat)arb SantorS menfd)lid) nabefommt, fo gewinnt aud)

feine treue Lebensgefährtin unfre oolle ^ld)tung unb £etfn<ü)tne.

2UberfCt t>Ott ^Uftfamer, 3)ie Gieret 9??anfeuffef.

^eberjetd&nungen auS ©lfaf;--£ofbrtngen. Unter SOiirwirhmg »on Staate

fefretär a. ©. ¥Jlav öon ^uttfamer herausgegeben, ©ebeftet ¥31. 5.—

,

gebunöcn ¥31. 6.—

tfteue greie treffe, <2öien: „Sin fd)öneS, ernfteS Vud), baS nid)t btofj eine

Sammlung »on "Jyeber^eidinungen, fonbern, wenn man oon feinem abologe-

tifd)en (ibarafter abfielt, faft eine ©efd)id)te gtfafj-LotbrinaenS unter ber

etattbatterfebaft ManteuffelS ift."

21. ttOtt ©fofd), ©cneral unb <2lbmirat, 3)enftt>ürbigfeiten.

93riefe unb $agebud)b(äitcr. ÄcrauSgegcbcn x>on lUrid) üon Sfofd).

3. Auflage. ©er>effet ¥31. 6.—, gebunben ¥31. 1.—

©er Sag, Verlin: ,,©S gibt 3)enfwürbigteiten, bereu Vebeutung oornebmlid)

in ibrem fad)tid)en 3nbalt, ibrem biftorifd)en Quellenwert berubt unb eS a,ibt

©enftoürbigfetfen, bie ben £efer feffetn unb anreqen, weit in ibnen eine ^er-

fönltdtfeit ju QBorte fommt unb burd) ibre LebenSfübrung ein rein menfcbticbeS

3ntereffe erroedt. Von biefem Vud), baS ben 9iamen 'SltbrecbtS oon Stofd)

trägt, rann man fagen, bafj eS nacb beiben Seiten bin auSgejeicbnet ift."

9toberf ttott 95Zol)l, ßebenSerinnerungen. 1799—1875
2 33änbe. <3ttit 13 ^itbniffen. ©ebeftet ¥31. 10.—, gebunben <2R. 12—

ClugSburger ^benb^eitung: „Mit bem oorliegenben V3ert" ift bie Memoiren-
Literatur um einen neuen wertvollen unb ftellenweife red)t intereffanfen

Veitrag bereid)ert worben. 0er Staatsmann unb ©elebrte 9\obert Mob!
t>at in 'ber GntmidlungSgefd)id)te beS beutfeben (SinbeitSgebantenS immerbin

eine nid)t unbebeutenbe'9\olle gefpielt, wenn er aud) nid)t ju ben großen,

birigierenben unb auSfd)laggebenben ^vaftoren gebort tyat, unb roaS er unS

in feinen Erinnerungen er^äbtt, bat atS roid)tige unb inferetjante grgänjung

jur ©efd)id)tSfd)reibung feiner 3eit ^Infprud) auf aUgemcinftc VcaAtung."

21. $. ©traf t)on &d)ad, ©n fcalbe* Sa^unbert.
Erinnerungen unb ^uf^eiebnungen. 3., burebgefebene Auflage. 3 Q3änbc.

©ebeftet 9?J. 15.— gebunben SW. 18 —
©erVunb^ern: ,,©raf oon Sd)acfbatmit biefen feinen Memoiren ber beutfdjen

Nation eine ®abe bargcbrad)t, bie nod> unenblid) bbber 5« ad)ten ift als

feine berübmte ©emälbegateric in 9ttünd)en. QBer fxd) ein ZM\d) uuinfd)t,

»oll Sd)önbeit, ooll QBeiSbeit, »otl neuer ^luffd)lüffe, ein Tnub über alle

europäifeben ßänber unb bie ©efd)id)te unb Äultur unfrer Seit, ber n>ünfd)c-

fid> Sd>adS „Sin balbeS 3flbrb""bert
//

.
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S8sy>s?5? 3)eutfcf)e QSerlagS^nftait in Stuttgart ^^r^ae

Stofftier ber Äunft
in ©efamtau^gaben

I 9^Ö?f(tCl ® e* ^eifterö ®emäI&e
*
n 202 -Ibbilbungen.

I f * 9^tt einer biograpf)ifcf)en Einleitung oon \>lbolf

9?ofenb "9- ©c6unben 2«. 5.-

ii. 9lembranbt f*»? ®emfe in

h

4
?! T'bungen. c

uTcit einer btograpptfepen Etn-

leitung t>on ^bolf 9?ofenberg.

©ebunben SDl. 8*—

^titÖlt ^ eÖ ^ei^erö ®emä *bc in 230 ^ibbiibungen. Sftit

* einer biograplpifcfyen Einleitung oon Dr. 9$far

5if* et '

©ebunben 2«. 6.-

TV ^?Mtt*Pt* ® c* ^eiito3'©emätbe, ^upferfticfye unb Äolj--

fcfynitte in 447 ^Ibbitbungen. 9iftit einer bie-

gten; tnfcfyen Einleitung ».Dr. Q3a(entin 6 euerer.

©ebunben 95Z. 10.—

^Itfc^tt^ ^eö ^eifterö ©emä(be in 551 ^bbitbungen.

tOcit einer biograpf;ifd)en Einleitung t>on 'Qlbotf

9?ofenberg. ^ , rw» Ar%
©ebunben 2/C. 12.—

Dr. 21. Cörcabner febreibt u. a. in ber Q3res(auer 3citung:

„3Bir erachten ben ©ebanfen, ba« 3£erf ber größten Sxünftlerperföntid)--

feiten bar,5,ufteUen unb biefe 0arftelIungen für einen mäßigen ^rciss

toeiten -Greifen ^ugänglicf) ju madjen, für einen ber nütUicbften unb fruent-

barften unter aü ben uiclcn, bic im legten oat;r,?,clmt in ber ttunfrlitcratur

?iur ^erUHrtUdjung gelangt fxnb."

Prof. Dr. $1. @ef}let in ber ^ationaljeitung, 33afcl:

„QBir jlueifeln nid)t, ba$ btefeä bud)btinbleri[cr>e ???eiftcrunternef)men —
anbers tonnen mir bie ^ubtifation nid)t bejeicfynen — mit ftreube nnb

•Segeifrerung aufgenommen roirb."

3« Vorbereitung: ^ela^ques, Michelangelo, »an= S)t)tf, 6d)tt)inb, ^nrillo, Äolbein.
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